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Die holländiſche Thronfolge.

Von K. Theodor Wenzelburger.

Seit Monaten werden im ganzen Lande die Vorbereitungen

getroffen, um am 10. Juli, dem Tage, an welchem vor 300

Jahren die Kugel des von Philipp II. gedungenen und mit

dem Segen ſeines jeſuitiſchen Beichtvaters ausgeſtatteten Mörders

den großen Oranien, den „Vater des Vaterlandes“ traf, den

Manen des großen Todten die verdiente Huldigung darzubringen,

– aber vorher wird ſich in Delft in der „Nieuwe Kerk“ noch

einmal die oraniſche Familiengruft öffnen, um den Letzten ſeines

Stammes zum ewigen Schlummer aufzunehmen. Es iſt kein

Fürſtenhaus in Europa, in welchem der Tod in den letzten

fünfzehn Jahren eine ſo gräßliche Ernte gehalten hat, als im

Hauſe Oranien: im Jahr 1870 trug man die hochherzige Gattin

des greiſen Prinzen Friedrich zu Grabe, während der Bruder

der Dahingeſchiedenen, Kaiſer Wilhelm, mit dem deutſchen Heere

vor Paris lag, zwei Jahre ſpäter folgte Amalie, die Gattin

des beliebten Prinzen Heinrich, des Bruders des regierenden

Königs, 1878 ſtarb Königin Sophie, die Württembergerin, 1879

Prinz Heinrich ſelbſt, nachdem ihm nur kurze Zeit das Glück

vergönnt geweſen, an der Seite der jugendlichen zweiten Ge

mahlin zu leben; dann raffte eine jähe Krankheit den Prinzen

von Oranien, die Hoffnung des Landes, hinweg, bald darauf

ging der hochbetagte Schwager unſeres Kaiſers, Prinz Friedrich,

der Großmeiſter der niederländiſchen Logen zum ewigen Oſten

ein, und jetzt ſchließt Prinz Alexander den langen Zug des

Todes, der 67jährige Vater wird als letzter Sproſſe des

oraniſchen Hauſes am Grabe des Sohnes ſtehen.

Wenige Fürſtenkinder haben ein ſo unfreundliches Daſein

gehabt, wie der dahingeſchiedene dreiunddreißigjährige Prinz

Alexander. Von früheſter Jugend an kränklich trat er voll

ſtändig in den Hintergrund; überſtrahlt und in den Schatten geſtellt

von ſeinem hochbegabten Bruder, dem Prinzen von Oranien,

wurde ihm keine andere Zukunft augurirt, als die, ſpäter ein

mal als des Königs erſter Unterthan neben dem Throne zu

ſtehen. Aber mit dem Tode desſelben wurde er der muthmaß

liche Thronerbe und mit Recht verlangte deshalb auch die

öffentliche Meinung, daß der Prinz aus ſeiner faſt klausneriſchen

Zurückgezogenheit hervortrete, ſich unter dem Volke bewegen und

der Pflichten eingedenk ſein möge, welche er dem Lande gegen

über einmal zu erfüllen habe. Umſonſt, das Haus auf dem

herrlichen Kneuterdijk, in welchem einſt der große Rathspenſionär

Johan de Witt gewohnt hatte, blieb für die Außenwelt ſo gut

wie verſchloſſen, nur aus dem Kreiſe weniger Vertrauter drang

hin und wieder eine Kunde über das Leben des Prinzen in

die Oeffentlichkeit. Darf man ſich deshalb wundern, wenn über

das Thun und Treiben desſelben und über ſeine geiſtigen

Fähigkeiten die widerſprechendſten Berichte verbreitet und theil

weiſe auch geglaubt wurden?

Aber die freiwillige Abſonderung wurde nur um ſo ſtrenger,

denn zu den körperlichen Leiden trat noch der tiefſte Seelen

ſchmerz. Es müſſen furchtbare Tage für Alexander geweſen

ſein, als ſeine von ihm zärtlich geliebte Mutter hoffnungslos

darnieder lag, und der Tod derſelben machte einen ſo nieder

ſchmetternden Eindruck auf ihn, daß man ſchon damals für ſein

Leben gegründete Befürchtungen hegte. Dann traf ihn ein wo

möglich noch härterer Schlag, als ſein Bruder der Mutter

folgte. Dem Vater ſchon lange und namentlich ſeit deſſen

zweiter Heirath in einer den Augen der Welt nicht entgehenden

Weiſe entfremdet, war ſein Bruder das einzige Weſen geweſen,

an dem er mit inniger Zärtlichkeit hing, und die Pietät, mit

der er ſein Andenken heilig hielt, hat etwas Rührendes an ſich;

noch einige Tage vor ſeinem Tode ließ er ſich in die Bettſtelle

tragen, in der ſein Bruder geſtorben war.

Aber ſeiner Stellung und der auf ihn geſetzten Hoffnungen

in vollem Umfange bewußt, hielt er es doch für nöthig, von

ſeiner Haltung öffentlich Rechenſchaft abzulegen. Er that dies

in einer kleinen Broſchüre, und wer die Gelegenheit hatte, von

derſelben Einſicht zu nehmen, wird ebenſo getroffen durch den

klagend melancholiſchen Ton, der wie das letzte Vermächtniß

eines Menſchen klingt, der vom Leben nichts mehr erwartet,

wie er auch den wahrhaft geſunden und zeitgemäßen Ideen ſeine

Bewunderung zollen muß, welche der Prinz über die conſtitutionelle

Monarchie und namentlich über das Verhältniß des Monarchen

zu den Dienern des Staats ausſpricht.

Und dennoch, trotz aller körperlichen und ſeeliſchen Leiden

hat Prinz Alexander den öffentlichen Angelegenheiten ſeines

Vaterlandes ſtets die regſte Theilnahme gezeigt, und wie er

ſelbſt mit Vorliebe die Vertreter der Kunſt und Wiſſenſchaft in

ſeine nähere Umgebung zog, ſo fanden auch alle Beſtrebungen

auf dieſem Gebiete an ihm einen wohlwollenden Mäcenas.

Mit reichlicher Hand unterſtützte er faſt alle wohlthätigen Vereine

und als im vorigen Jahre der indiſche Archipel von der Wuth

der Elemente in ſo gräulicher Weiſe heimgeſucht wurde, ſtellte

er ſich an die Spitze des Krakatao-Comités, das ſo viel zur

Linderung der dort herrſchenden Noth beigetragen hat.

Seit einer Reihe von Jahren hat Alexander ſeine Wohnung

nur verlaſſen, um von Zeit zu Zeit nach Delft zu gehen, in die

Familiengruft hinabzuſteigen und auf den Sarg ſeiner Mutter

und ſeines Bruders einen Kranz zu legen. Als ſich die Kunde
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von ſeiner Krankheit verbreitete, gab man ſich im Anfang keinen

beſonderen Befürchtungen hin, erſt als täglich ärztliche Bulletins

erſchienen, die einen bösartigen Typhus conſtatirten, fing man

an ſich mit der Möglichkeit einer traurigen Kataſtrophe vertraut

zu machen. Schon gab man ſich neuen Hoffnungen hin, nach

dem die gefährlichſten Symptome gewichen waren, ſchon konnten

die Aerzte die beruhigende Verſicherung geben, daß ohne den

Hinzutritt eines unerwarteten Ereigniſſes die Gefahr als be

ſeitigt betrachtet werden könne, als Sonnabend, 21. Juni, die

um 5 Uhr ausgegebenen Extratelegramme meldeten, daß der

Prinz um 2 Uhr geſtorben ſei. Das unerwartete Ereigniß war

in der That eingetreten, denn der ohnedies geſchwächte Körper

des Prinzen hatte nicht mehr die Kraft gehabt, die Folgen einer

tückiſchen Krankheit ſiegreich zu überſtehen. Ungefähr vor zehn

Jahren, zu derſelben Zeit, war Alexander von ſeinem Oheim, dem

Prinzen Friedrich, in den Freimaurerbund aufgenommen worden;

der deutſche Kronprinz war dabei zugegen und die von letzterem

damals geſprochenen Worte haben ihm ebenſo die Sympathien

des freiſinnigen Theils der Bevölkerung gewonnen, wie ſie die

bekannten Wuthausbrüche der Ultramontanen aller Herren Länder

hervorriefen. Nach Friedrichs Tod wurde Alexander zum Groß

meiſter des Freimaurerordens gewählt und noch einige Tage

vor ſeinem Tode ließ er ſich über die am 15. Juni ſtattgehabte

Zuſammenkunft der Großoffiziere in ſehr eingehender Weiſe

Bericht erſtatten.

Ueber das Grab des Prinzen hinweg richten ſich die Augen

in die Zukunft und dieſe ſieht allerdings trübe genug aus.

Zwar iſt König Wilhelm III. im Verhältniß zu ſeinen Jahren

noch ein kräftiger Mann, aber er nähert ſich den Siebzigern

und dann iſt die vierjährige Prinzeſſin Wilhelmine, die Tochter

aus der Ehe mit Emma von Waldeck-Pyrmont, die Thronerbin.

In Anbetracht dieſes Ereigniſſes hat man ſich im Auslande

ſchon in allerlei Phantaſien der tollſten Art ergangen und den

engliſchen Blättern gebührt dieſes Mal der Ruhm, in den lächer

lichſten Faſeleien das Aeußerſte geleiſtet zu haben. Der König

hat bekanntlich vor einiger Zeit den Hof in Brüſſel beſucht

und darauf hin wurde in einem engliſchen Blatt als feſtſtehende

Thatſache der Welt verkündet, daß dieſer Beſuch inſofern ſeine

hochernſte Bedeutung habe, als über die Zukunft der oraniſchen

Dynaſtie beſtimmte Abmachungen getroffen ſeien, wodurch man

zwei Fliegen mit einem Schlage treffen könne, indem nämlich

die jugendliche Wilhelmine dem zwölfjährigen Sohne des Grafen

von Flandern – bekanntlich dem Vertreter der ultramontanen

Branche des in Belgien regierenden Hauſes Coburg – anver

mählt wurde, ſo daß ſchließlich Belgien und Holland einmal in

das Verhältniß der Perſonalunion zu einander treten würden

und der Traum Oraniens wenigſtens theilweiſe in Erfüllung

ginge. In dieſelbe Kategorie gehört der in einigen deutſchen

Blätter aufgetauchte Plan, die Prinzeſſin mit einem Sohne des

Herzogs von Edinburg zu verheirathen, der dann in Holland

erzogen werden ſolle, um ſpäter als Regent auftreten zu können.

Bei allen derartigen Conjecturen tritt die kraſſeſte Unwiſſenheit

in ſtaatsrechtlichen Fragen in ſo naiver Weiſe auf, daß man

ſich oft ernſtlich fragen muß, ob denn dieſe Zeitungen gegen

ihre Leſer eine ſolche ſouveraine Verachtung hegen; ein deutſches

Blatt tiſchte dieſer Tage ſeinen Leſern die funkelnagelneue und

gewiß noch nie ausgeſprochene Wahrheit auf, daß die Königin

Wilhelmine ihres Thrones verluſtig werde, wenn ſie ohne Erlaub

niß der Generalſtaaten heirathe, ja ſie könne ohne Zuſtimmung

derſelben überhaupt gar keine rechtsgültige Ehe eingehen; als

ob dies in Deutſchland oder anderen conſtitutionellen Staaten

anders gehalten würde! Von den patriotiſchen Beklemmungen

franzöſiſcher Blätter, die im Geiſt ſchon eine deutſche Secundo

genitur im Haag ſehen, die von Berlin aus inſpirirt werden

wird, und welche in den holländiſchen Küſten und Colonien nur

die Beute der unerſättlichen deutſchen Ländergier erblicken können,

braucht hier nicht weiter Notiz genommen zu werden, da ja die

deutſchen Blätter aller Farben unbegreiflicherweiſe ſchon viel zu

viel Tinte verſchwendet haben, um den hier zu Tage geförderten

journaliſtiſchen Unſinn zu widerlegen.

Daß eine der erſten Aufgaben der Regierung und General

ſtaaten ſein muß, die Thronfolge für die Zukunft zu regeln,

verſteht ſich von ſelbſt, da von König Wilhelm III. männliche

Nachkommen wohl nicht mehr zu erwarten ſein werden. Nach

Wilhelmine kämen nach dem bis jetzt geltenden Geſetze die

Kinder des Großherzogs von Weimar an die Reihe, der mit

einer Schweſter des Königs verheirathet iſt, nach dieſen Prinz

Albrecht von Preußen, der Sohn Mariannes, einer Tante des

Königs und in letzter Linie endlich die Kinder des Prinzen

von Wied, der mit der Tochter des Prinzen Friedrich ver

heirathet iſt. Erſt nach dem Ausſterben aller dieſer Familien

käme das Haus Naſſau in Betracht, das Erbrecht desſelben

würde ſich erſt begründen laſſen, wenn man in das 16. Jahr

hundert zurückgeht; denn die depoſſedirte Dynaſtie des Herzog

thums Naſſau ſtammt von dem Grafen Johann von Naſſau

Katzenellenbogen, dem Bruder Wilhelms von Oranien, ab;

übrigens iſt derſelbe zugleich auch der Stammvater des jetzigen

holländiſchen Königshauſes.

Wie dieſe Frage aber auch gelöſt werden mag, die Zukunft

des Staates hängt in keinem Falle von ihrer Entſcheidung ab;

jedes Volk und jeder Staat findet ſeine Exiſtenzberechtigung in

ſich ſelbſt und eine ſo reiche hiſtoriſche Vergangenheit, wie ſie

die Niederlande aufzuweiſen haben, die mehr als einmal be

wieſen hat, daß die Zukunft des Staates nicht von dem Wechſel

der Perſonen abhängt, wird auch in der Folge die ſicherſte

Garantie für die Freiheit und Unabhängigkeit des Staates darbieten.

Amſterdam, Ende Juni.

Praktiſche Coloniſationsarbeit am häuslichen Herd.

Von Karl Theodor Reinhold.

Das neue Deutſchland trägt ſich in wachſendem Maße mit

der Hoffnung auf einen zukünftigen Colonialbeſitz. Seitdem man

durch Reden und Planen über deutſche Colonien fremde Nationen

glücklich zu einem feſten Zugreifen nach dem verfügbaren Reſt

der Welt gebracht hat, wagt man die erſten ſchüchternen Schritte,

um wenigſtens den Abhub der Mahlzeit jener Reichen zu erlangen.

Bei dem tiefen Stande der patriotiſchen Hoffnungen auf eine

kühne Colonialpolitik können immerhin ſelbſt die kleinſten An

fänge einer ſelbſtbewußten Bewegung freudig begrüßt werden.

Man muß annehmen, daß die unſere ganze nationale Zukunft

beſtimmende Nothwendigkeit eines überſeeiſchen Beſitzes unſerem

Volke endlich mit der Klarheit über die Lage der Dinge auch

die Rückſichtsloſigkeit und Energie anerziehen wird, welche den

Kampf ums Daſein auch über die Meere trägt.

So ſehr man nun der populären Bewegung vorerſt ein

gutes Stück von übertreibendem Optimismus wünſchen muß, ſo

nothwendig erſcheint es für die gebildete und an der nationalen

Politik mitarbeitende Bevölkerung, das Bewußtſein von der eng

begrenzten Möglichkeit deutſcher Colonialpolitik klar zu halten,

und dahin zu wirken, daß man über entfernte und zweifelhafte

Ziele nicht naheliegende große Gebiete für eine gleichartige Er

folge verſprechende Thätigkeit unbeachtet laſſe. Wir wiſſen jetzt,

daß es der privaten Unternehmung überlaſſen bleibt, fremde

Länder, „wenn noch welche frei ſind“, zu erwerben. Aber der

Coloniſationsgedanke iſt trotzdem weder eine Mode- noch eine

ausſichtsloſe Sache. -

Ueber die auswärtige Coloniſation beſteht ein bisher nicht -

genügend gepflegtes Arbeitsfeld, welches wir die intenſive oder

verdeckte Coloniſation nennen möchten und von der ſogenannten

inneren Coloniſation d. h. Landesmelioration unterſcheiden müſſen.

Es eröffnet ſich hier für die private Vereinsthätigkeit ein über

aus fruchtbares Gebiet, auf welches gerade in unſerer Zeit der

gährenden Colonialbewegung die allgemeine Aufmerkſamkeit mehr

als bisher zu lenken iſt.

Es handelt ſich mit einem Worte darum, die fremden Län

dern angehörige deutſche Bevölkerung bis zu einem gewiſſen
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Grade und nach beſtimmten Richtungen hin dem alten Vater

lande zu erhalten und möglichſt zu kräftigen. Hier iſt freilich

nicht das naive Phantom in Frage, das mit Recht von einem

bekannten deutſchen Parlamentarier, welcher Jahre lang im Aus

lande gelebt hat, wiederholt verſpottet und nachdrücklich zurück

gewieſen worden iſt, als könne man in aller Stille auf dem Boden

der fremden Staaten „ein neues kleines Deutſchland“ erbauen. Die

nationale Aſſimilationskraft und ſtaatliche Energie jener fremden

Völker wacht mit Eiferſucht über jeder derartigen Regung einer un

möglichen Selbſtändigkeit. Allein wenn die hier in Betracht kommen

den, nach Hunderttauſenden und Millionen zählenden deutſchen

Bevölkerungen der fremden Länder nicht eben Deutſche wären,

d. h. Elemente von denkbar geringer nationaler Widerſtandskraft, ſo

würde ſchon die abſolut hohe Zahl jener Elemente den Erfolg einer

Art von Colonie ergeben, welche nicht in allen, aber in vielen weſent

lichen Beziehungen den Werth eines eigenen Colonialbeſitzes für

das Mutterland enthielte. Denkt man ſich aber die deutſche Ein

wanderung in den fremden Ländern mit der nationalen Zähigkeit

aber der Juden, Magyaren, Engländer oder Franzoſen ausge

ſtattet, ſo würde bei voller Souverainetät der fremden Staats

gewalt das Schwergewicht der deutſchnationalen Maſſen eine

Wahrung ihrer volksthümlichen Eigenart durchſetzen, welche zu

gleich für das Heimatland von der greifbarſten Bedeutung ſein

würde. Es kann bei dem beſtimmenden Einfluß materieller Ge

ſichtspunkte auch für unſere Frage nicht häufig genug darauf

hingewieſen werden, von welch mittelbarem und unmittelbarem

handelspolitiſchen Vortheil die Exiſtenz deutſcher Bevölkerungs

elemente in fremden Staaten iſt. Die dominirende Stellung

Englands im Welthandel beruht großentheils auf der nationalen

Gleichartigkeit ſeiner Bevölkerung mit jener der fremden Export

länder. In ähnlicher Weiſe iſt der ſteigende Verkehr Deutſch

lands mit den Vereinigten Staaten für viele Handelsartikel auf

das deutſche Element der nordamerikaniſchen Bevölkerung zurück

zuführen. Es entſpricht der Natur der Sache, daß ganze Gruppen

des materiellen wie geiſtigen Bedarfs einer Bevölkerung von

dauernden und zufälligen Einwirkungen raſſenhafter und natio

naler Anſchauungen beſtimmt werden und inſoweit ſich ein fort

geſetzter Zuſammenhang zwiſchen dem Mutterlande und der Emi

gration ergibt.

Je nach der Energie der nationalen Eigenart und der

inneren Gründe derſelben wird der hierdurch bedingte Güter

bezug aus der Heimat einen größeren oder kleineren Spielraum

einnehmen, übrigens aber das ganze Gebiet der Exportartikel

durchlaufen. Von den Verzehrungs- und Bekleidungsgegenſtänden

bis zu den Schmuck- und Luxusartikeln, von den Kleinerzeug

niſſen des Geiſtes bis zu den höchſten Kunſtleiſtungen wird hier

ſich ein Begehr entwickeln, der ſich mit der Kraft der friſch

erhaltenen nationalen Empfindung auch zu den nationalen Be

zugsquellen wenden wird. Welch große Rolle ein ſolcher Zu

ſammenhang ſpielt, davon gibt der engliſche und auch der deutſche

Export redendes Zeugniß. Der Bezug gewiſſer Getränke, ge

wiſſer Stoffe, von Spielwaaren, Büchern, Muſikalien, Muſik

inſtrumenten, von Gegenſtänden der Kunſtinduſtrie und der Kunſt,

insbeſondere von Gemälden, zeigt für den Verkehr Deutſchlands

mit den Vereinigten Staaten die wachſende Einwirkung des

deutſchen Elements. Es wäre hier nebenbei wohl die Frage

aufzuwerfen, ob der exorbitante amerikaniſche Einfuhrzoll auf

ausländiſche Gemälde (welcher den Zorn der Pariſer ſoweit er

regt hat, daß die angehenden nordamerikaniſchen Künſtler vom

Beſuch der Pariſer Kunſtinſtitute ausgeſchloſſen worden ſind,

während in Deutſchland eine gleiche Antwort nicht durchzuſetzen

war und Mancher ſich hochgeehrt fühlt, daß der in Paris ab

gewieſene A)ankee bei uns ſeine Kunſtſtudien macht) aufrecht

erhalten werden könnte, wenn die deutſche Bevölkerung mit mäch

tiger nationaler Empfindung den freien Eingang deutſcher Bilder,

insbeſondere der ſehr beliebten Landſchaften forderte.

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, von welcher Be

deutung auch nach den im Gebiete des politiſchen und geiſtigen

Lebens liegenden Richtungen hin die Exiſtenz großer deutſcher

Bevölkerungen im Auslande ſein muß. Das praktiſche Intereſſe

der Frage liegt in der Unterſuchung der Mittel, durch welche

die Erhaltung und Förderung deutſchen Lebens im Auslande

erreicht werden kann. Es ergibt ſich hier eine ganze Reihe

ebenſo einfacher wie wirkſamer Maßnahmen, welche noch nicht

gewürdigt worden ſind.

Die praktiſche Ausbreitung der deutſchen Sprache im

Auslande iſt bisher nur ganz vereinzelt betont und immer wieder

vergeſſen worden. Und doch iſt dieſer Weg vielleicht der erfolg

reichſte von ſämmtlichen coloniſatoriſchen Beſtrebungen. Die

Einſicht in dieſe Wahrheit hat in Frankreich vor einiger Zeit eine

Geſellſchaft zur Förderung der franzöſiſchen Sprache begründen

helfen, der wir zur Zeit nichts Aehnliches an die Seite zu

ſtellen haben.

Da es zunächſt vor Allem darauf ankommt, das vorhandene

deutſchſprechende Element im Auslande zu erhalten, ſo ſollte

das alte Deutſchland Beſtrebungen, welche dieſem Zwecke dienen,

volle Beachtung und Unterſtützung zuwenden. In vielen Fällen

bedarf es nur des guten Willens und verhältnißmäßig geringer

Opfer, um erhebliche Erfolge zu verbürgen. In den Vereinigten

Staaten und neuerdings in Oeſtreich ſind Vereinsbildungen vor

handen, deren Förderung leicht und vielverſprechend iſt. Der

Allgemeine Deutſche Schulverein hat in Oeſtreich den der

deutſchen Bevölkerung gewaltſam aufgedrängten Kampf für die

deutſche Sprache muthig aufgenommen und ſich immer weiter

ausgebreitet.

Es iſt freilich ſchwer, die deutſche Trägheit aufzurütteln

und, ſo lange es nicht im eigenen Hauſe brennt, zu thätiger

Mitwirkung zu bringen. Die Freunde des genannten Schul

vereins können von entmuthigenden Erfahrungen berichten. Aber

mit Treue und Zähigkeit läßt ſich für eine gute Sache doch all

mählich viel durchſetzen. In vielen Gegenden Deutſchlands,

namentlich im Königreich Sachſen, hat der Schulverein in letzter

Zeit mächtige Wurzel gefaßt. Bei unabläſſiger und ausdauernder

Agitation im Kleinen und Großen wird ganz Deutſchland in

die Bewegung hineingezogen werden können. Man muß nur

ſowohl den idealen wie den praktiſch geſchäftlichen Sinn unſeres

Volkes auf die Bedeutung hinlenken, die eine allmähliche Um

wandlung des deutſchen Oeſtreichs in einen feindſeligen Staat

mit fremden Nationalitäten für unſere Zukunft birgt. Die

Größe der Gefahr aber kann Jeder aus der ſtändig wachſenden

öſtreichiſchen Broſchürenliteratur über die Verdrängung der

deutſchen Sprache erſehen. Die ebenſo intereſſanten wie für das

deutſche Gefühl ſchmerzlichen Broſchüren von Franz Höllrigl

„Aus dem Böhmerwald“, von Teweles „Linguiſtiſche Stu

dien“ und die Publicationen des deutſchen Schulvereins ſind laute

Mahnrufe an die „deutſchen Brüder im Reich“, den Stammes

genoſſen in Oeſtreich im Kampfe um ihre Sprache und Natio

nalität beizuſtehen. Aus dem Auflöſungsproceß diesſeits wie

jenſeits der Leitha wird, wenn die ſtaatsbegründende deutſche

Nationalität dort erliegt, in kurzer Zeit eine zweite orientaliſche

Frage entſtehen, die nicht nur die heutigen verblendeten Be

dränger des Deutſchthums in den Abgrund ziehen, ſondern auch

die Knochen der pommerſchen Grenadiere fordern und dem ſorg

loſen deutſchen Reichsphiliſter den Troſt, „daß nur die Völker

der Türkei aufeinanderſchlagen“, nicht laſſen wird.

Die Agitation für die deutſche Sprache kann erfolgreich

und ohne jede Gefahr betrieben werden, da ſie das fremde

Staatsbürgerthum nirgends bedroht. In allen fremden Ländern

ſind die Deutſchen – nicht immer zur Ehre ihres nationalen

Bewußtſeins – die treueſten und anhänglichſten Unterthanen

und die beſten Förderer der fremden Cultur. Niemand kann

ihnen verwehren, ihre Sprache und ihre geiſtige Zuſammen

gehörigkeit mit dem deutſchen Volke feſtzuhalten, ſo wenig wie

den maſſenhaften engliſchen und amerikaniſchen Fremdencolonien

in Deutſchland, Paris und aller Orten die treue Anhänglichkeit

an ihre nationale Eigenart verübelt wird.

Auf dieſem praktiſchen Gebiete läßt ſich außerordentlich viel

erreichen, zumal wenn die innere Conſolidirung und wahrhaft

nationale Geſtaltung der deutſchen Volksperſönlichkeit nebenher

in den Grenzen des Reichs planmäßig betrieben wird, ein ſehr
::
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wichtiges Kapitel, das hier zu weit führt und nur zum Schluß

noch mit einigen Worten geſtreift ſein mag.

Ein weiterer, anſcheinend nach der entgegengeſetzten Seite

hin gerichteter, aber zu demſelben Ziele führender Schritt liegt

in der praktiſchen Pflege des fremdſprachlichen Unter

richts. Wie übel es hiermit, namentlich auf den höheren

Schulen Deutſchlands, beſtellt iſt, weiß Jeder. Da aber Coloni

ſation gleichbedeutend iſt mit der Beherrſchung ausländiſcher

Verhältniſſe, ſo leuchtet ohne Weiteres ein, daß wir Deutſchen

nur dann in der Lage ſind, coloniſatoriſche Fortſchritte zu

machen, wenn wir die beſſeren und zur Leitung beſtimmten

Elemente unſerer Auswanderung mit wirklich brauchbaren Sprach

kenntniſſen ausrüſten. Die deutſchen Unterrichtsverwaltungen,

die freien Vereine und vor Allem die deutſchen Eltern ſollten

bei den furchtbar wachſenden Schwierigkeiten für das Fortkommen

des deutſchen Nachwuchſes ſyſtematiſch dahin wirken, daß die

künftig unvermeidliche Nothauswanderung ein wohlvorbereitetes

Geſchlecht findet. Mindeſtens eine fremde Sprache – engliſch,

ſpaniſch oder franzöſiſch – ſollte ein obligatoriſches Unterrichts

fach der höheren Schulen in dem Sinne werden, daß ihre

praktiſche Beherrſchung Vorausſetzung beſtimmter Quali

ficationen wäre. Zu dieſem Zwecke ſollte man Ausländer oder

vollkommen praktiſch ausgebildete deutſche Sprachlehrer anſtellen

und für reichliche Gelegenheit zur Erlernung der Converſation,

ſowie einfacherer Verkehrs- und Geſchäftsformen ſorgen. Die

erheblichſten Geldopfer wären hier ein wohlangelegtes Erziehungs

kapital. -

Man kann mit Sicherheit annehmen, daß die in ſolcher

Weiſe vorgebildeten Elemente der deutſchen Auswanderung für

die Erhaltung und Kräftigung des Deutſchthums im Auslande

eine ganz andere Rolle ſpielen würden, als die heute wehrlos

in den Strom fremder Nationalitäten gerathenden Landsleute.

Das Gefühl der Sicherheit, welches mit einer gewiſſen Beherrſchung

des Lebens verbunden iſt, die zeitige Ueberwindung jenes Zu

ſtandes kindlicher oder bauernmäßiger Anſtaunung des Fremden,

welcher unſere Landsleute im Auslande erfahrungsmäßig drückt

und zur affectirten Preisgebung ihrer dort nicht gewürdigten

nationalen Eigenart verführt, vor Allem aber die enorme Er

leichterung des Fortkommens in Folge ſicherer Kenntniſſe der

Landesſprache müſſen nothwendig auf die ganze Haltung der

Deutſchen im Auslande und die Wahrung ihrer ethnographiſchen

Perſönlichkeit günſtig einwirken. Die noch heute unerſchöpflichen

Beiſpiele nationaler Selbſterniedrigung der Deutſchen unter den

Fremden würde zweifellos ſeltener werden, wenn ſie künftig nicht

mehr mit dem Gefühl ungleicher Waffen das Ausland betreten.

Eine ganze Fülle praktiſcher Coloniſationsarbeit liegt auf

dem neuerdings auch officiell betretenen Gebiet einer planvollen

auswärtigen Handelspolitik. Es wird freilich dem noch immer

in ſeine alten Grenzen gebannten deutſchen Blicke ſchwer, die

weitergreifende Einſicht anderer Völker ſich anzueignen. Welch

ungemein hohe Bedeutung nationale Dampferlinien für die ma

terielle und geiſtige Verbindung fremder Gebiete mit deutſcher

Bevölkerung und des Mutterlandes haben, darüber können mit

voller Sachkenntniß nur ſolche Leute reden, die einmal längere

Zeit „draußen“ geweſen ſind. Bei dieſen Männern iſt das Ur

theil dann auch einſtimmig und wohl geeignet, den parlamen

tariſchen Skepticismus und dem kurzſichtigen Zahlengeiſt die

Correctur der beſſeren Erfahrung zu geben. Projecte ferner wie

die der geplanten überſeeiſchen Bank gehören ebenfalls hierhin.

Dieſelbe ſollte aber nicht nur das reine Bankgeſchäft betreiben.

Das Journal des Débats führte vor kurzem treffend aus, daß

es auch „Kapitalcolonien“ gibt, daß man nicht nur mit Armeen

und Auswandrerſchaaren, ſondern auch mit dem Handel und mit

Kapitalien coloniſiren kann. Die Geſchichte der Nationalökonomie

zeigt in zahlreichen und zum Theil berühmten Fällen die er

obernde Bedeutung ſolcher in fremden Gebieten werbender Kapi

talien, welche im Verbot des „Abſenteismus“ oder doch der Be

ſchränkung der verhaßten „absentees“ von der nationalen Eiferſucht

oft genug gewürdigt worden iſt. Die Reaction des nationalen

Inſtincts beweiſt die Fruchtbarkeit jener handelspolitiſchen Methode.

Auf dieſem Felde gibt es noch zahlreiche große und kleine

Maßnahmen, welche durchweg einfacher Natur aber mit Auf

merkſamkeit zu behandeln ſind. Nicht die Neuheit der Gedanken,

ſondern ihre kräftige und praktiſche Durchführung iſt in Frage.

Die deutſche Sucht zur Zerſplitterung verdirbt die beſten Pläne.

Mag der Deutſche im Reich ſich der Mannichfaltigkeit der heimi

ſchen Verhältniſſe erfreuen, für die nationale Kraftentwicklung

nach außen iſt die Concentration der einzige Weg zu Erfolgen.

Kaum hat der Gedanke von Exportmuſterlagern, Handelsmuſeen,

Specialmärkten Wurzel gefaßt, ſo entſteht der leidige Streit um

den Sitz und für den Ort dieſer Inſtitute. Anſtatt den gegen

wärtig gegebenen Mittelpunkt des deutſchen Reichs, die Reichs

hauptſtadt, zu wählen, concuriren ein halbes Dutzend und mehr

Städte; ſchließlich erhalten ſie alle einen Schatten der Idee,

deren wirklich fruchtbare Ausführung in der deutſchen Eiferſucht

erſtickt wird. Unbeſchadet der ſelbſtändigen und reichen Ent

wicklung deutſchen Sonderlebens muß das Reich in einem greiſ

baren Bilde dem Volke deutſcher Zunge innen und außen dem

Lande vorſchweben und ähnlich wie London oder Paris als Brenn

punkt der über dem Erdball verſtreuten Nation allgemein empfunden

werden. Hieraus ergibt ſich eine innere Sammlung und Kräftigung

des Volksthums im Auslande, die von unmittelbarer Rückwirkung

auf die Beziehungen zum Mutterlande ſein wird. Der Aus

tauſch von Sachgütern und perſönlichen Dienſtleiſtungen, die

concentrirtere und dadurch energiſchere Fühlung zwiſchen der

alten und der Colonialbevölkerung ergeben hier die geſunden

materiellen Unterlagen, auf denen ein Welthandelsvolk, wie die

Deutſchen es ihrer Anlage nach ſind, ſein weitverzweigtes Wachs

thum frei entwickeln kann. Es iſt daher ſyſtematiſch darauf hin

zuarbeiten, aus der deutſchen Reichshauptſtadt einen großartigen

Markt des nationalen Lebens zu ſchaffen, welcher in materieller

wie geiſtiger Beziehung eine Art Clearinghouſe darſtellt, in

welchem die weitauseinanderliegenden und zerſplitterten Be

thätigungen der deutſchen Bevölkerungen zugleich eine Concen

tration und Löſung finden, die einen größeren Zug von Einheit

und Klarheit in das Bild der deutſchen Nationalität bringen.

Denn nichts kann unſere Bedeutung unter den Völkern der Erde

mehr heben als kraftvolle Einheit der Erſcheinung, in

welcher wir unſere Exiſtenz durchſetzen mit dem klaſſiſch-ſtolzen

Bekenntniß der Czechen „Wir ſind wir“. Erlangen wir dieſe

bei zahlreichen untergeordneten Nationen naiv und geſund er

ſcheinende „Forderung ums Daſein“ auf der uns Deutſchen nur

einmal nur möglichen bewußten Stufe als Recht auf das

nationale Leben, ſo wäre alles Gerede und Geſchreibſel über

Coloniſation überflüſſig. Deutſchland beſitzt im öſtlichen Europa,

in den Vereinigten Staaten und in Südamerika Analoga von

Colonien, welche wenigſtens theilweiſe Erſatz für eigenen Beſitz

gewähren. Der Peſſimismus über die Zukunft der deutſchen

Bevölkerung dort iſt unbegründet, ſobald er ſich ſelbſt entſchloſſen

aufgibt und zu thätiger Arbeit übergeht.

In Wahrheit kommt es hauptſächlich darauf an, daß wir

daheim, am häuslichen Herd ein ſtarkempfindendes, geeintes

Volk werden. Iſt die Sehnſucht der Patrioten erfüllt, daß wir

einen rechten nationalen Stolz auf unſer Volksthum als erſtes

allgemeines Erziehungsziel der Nation betrachten und in dieſem

Stück nicht ferner von allen andern Völkern übertroffen werden,

ſo ſteht hinter unſeren Stammesgenoſſen im Auslande eine welt

geſchichtliche Macht, eine großes Culturvolk, welches die ausge

ſendeten Kinder mit unwiderſtehlicher Kraft an ſich bindet und

auch ohne ſtaatsrechtliche Formen in einer Einheit zuſammen

hält, welche neben ihrem idealen Werth ſelbſt die begehrten

ziffernmäßigen Erfolge zeitigt. Den deutſchen Völkerfamilien

anzugehören, in einer großen über die ganze Erde verbreiteten

Gemeinſchaft zu ſtehen, welche neben dem Glanze einer zwei

tauſendjährigen Geſchichte noch die Kraft der blühenden Jugend

zeigt und unter den Culturnationen in erſter Reihe ſteht –

dies erhebende Gefühl wird in einer Zukunft, die wir ſelbſt bald

herbeiführen können, einen Ring über den Erdball ziehen, den

in geheimer Angſt die fremden Völker ſchon ſich ſchließen ſehen.

Hierzu iſt allerdings die unermüdliche Arbeit bei uns und an uns
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ſelbſt nothwendig, vor Allem aber, was Fürſt Bismarck bei der

Commiſſionsberathung über die Dampferſubvention betonte, der

Flügelſchlag der nationalen Begeiſterung. Dieſer ſich zu ſchämen,

ſie künſtlich zurückzuhalten oder gar lächerlich zu machen, iſt eine

der ſchwerſten Verſündigungen an der Zukunft unſeres Volkes.

Denn wir Deutſchen haben es von allen Nationen der Erde

am wenigſten nöthig, daß man uns Waſſer in den Wein ſchüttet.

Während alter hanſeatiſcher Unternehmungsgeiſt auf Landerwerb

hinauszieht und nach dem anderen ſoeben gehörten ſchönen

Worte unſeres großen Staatsmannes „der nationale Schild ihnen

folgt“, haben wir zu Hauſe die Hand zu rühren und ein

weites Feld der Bethätigung anzubauen, die in den beſten

Zielen und Erfolgen mit der Sache der Colonialpolitik zu

ſammenfällt.

«Literatur und Kunſt.

Beelenwanderung.

Von Conrad Ferdinand Meyer.

Den ich pflanzte, junger Baum,

Deſſen Wuchs mich freute,

Zähl' ich deine Lenze, kaum

Sind es zwanzig heute.

Oft im Geiſt ergötzt es mich,

Ueber mir im Blauen,

Schlankes Aſtgebilde, dich

Mächtig auszubauen.

Lichtdurchwirkten Schatten nur

Legſt du auf die Matten,

Eh' du dunkler deckſt die Flur,

Bin ich ſelbſt ein Schatten.

Aber haſchen ſoll mich nicht

Stygiſches Geſinde,

Weichen werd' ich aus dem Licht

Unter deine Rinde.

Friſche Säfte rieſeln laut,

Rieſeln durch die Stille,

Um mich, in mir webt und baut

Ew'ger Lebenswille.

Halb bewußt und halb im Traum

Ueber mir im Lichten

Werd' ich, mein geliebter Baum,

Dich zu Ende dichten.

-

Ludwig Ganghofer.

Von Wilhelm Goldbaum.

Von dem wunderbaren Stück Erde, das im Norden der

Watzmann und im Süden der Zugſpitz wie zwei gewaltige Aus

fallsthürme begrenzen, kenne ich nur einen kleinen Theil und

auch dieſen leider nicht ſo genau, daß ich zu beurtheilen ver

möchte, wie viel oder wie weniger geeignet iſt, die Phantaſie

eines Dichters zu erregen. Ich habe am Achenſee Sommerſieſta

gehalten, bin durch die Hinter- und Vorderriß nach Tölz ge

wandert, von der Scholaſtika nach Kreuth und von da nach

Tegernſee gefahren, habe zu guterletzt auch die Ufer des Starn

bergerſees durchmeſſen, bis wo die Benediktenwand ſich dunkel

in ſeinen Fluthen ſpiegelt. Und die ergreifenden Eindrücke,

welche ich auf dieſen Fahrten empfangen, ſind in mir wach ge

blieben, wie gewiß in Jedem, der mit offenen Augen dieſes

Gebirgsparadies durchpilgerte. Aber es iſt etwas Anderes, ein

entzückendes Landſchaftsbild ſtill genießend in ſich aufzunehmen,

und etwas Anderes, die Staffage dieſes Bildes ſo bis ins Ein

zelne zu ſtudiren, daß man ihren inneren Zuſammenhang mit

der Natur, deren Beſtandtheil ſie iſt, ergründet. Der Touriſt

ſchwelgt in dem Anblick des Zugſpitz, wenn die Abendſonne das

weiße, nadelförmig gen Himmel ſtrebende Haupt deſſelben mit

leuchtendem Golde übergießt; er jubelt vor Entzücken, wenn er über

den tiefblauen Spiegel des Achenſee dahinrudert und an den ſteilen

Felswänden die Gemſe hurtig emporſpringen ſieht; er erſchauert

in geheimnißvoller Bangigkeit, wenn der Donner durch die Berge

hallt, daß es ſich anhört, als ob von dem einen zum anderen

die Kunde des bevorſtehenden Weltunterganges tönte. Aber von

der Aufnahme eines ſolchen Eindruckes bis zu ſeiner dichteriſchen

oder künſtleriſchen Geſtaltung, bis zu ſeiner Erneuerung in

Wort oder Farbe iſt ein weiter Weg, den man ahnt, wenn

man vor einem Bilde Franz Defreggers ſteht oder ein Gedicht

Karl Stielers lieſt. Dieſe Bauern und Knechte, Gaisbuben und

Sennerinnen, Holzflößer und Botenläufer ſind von ihren Bergen,

ihren Seen und Almen nicht abzulöſen; ſie und das Stück

Gotteswelt, in dem ſie leben, ſind Eins. Und wenn man ein

ſolches Defregger'ſches Bild oder Stieler'ſches Gedicht am Nordpol

unter die Augen bekäme, man würde ſich wie durch einen Zauber

fortgetragen fühlen an das Ufer der Ache oder des Inn, zu

den ſtillen Rieſen, welche, einer über die Schultern des anderen,

herniederſchauen auf die einſamen Bergſeen des bayriſchen Hoch

landes. Nicht der Dialekt und der Juhuſchrei, nicht die Joppe

und der Nagelſchuh ſind die Merkmale der Echtheit; Alles zu

ſammen und dazu Erde und Himmel, Wald und Ferner, Menſch

und Gethier ergeben das Bild der Wahrheit und auch dann

erſt, wenn es, hindurchgegangen durch die Seele des Dichters

oder Malers, eine Einheit geworden iſt in Stimmung und Ge

ſtalt, in Sprache und Farbe.

Man iſt leicht geneigt, das Dialektgedicht, die Dorfgeſchichte,

das Alpenidyll als etwas Untergeordnetes in der Gattung über

die Achſel anzuſehen. Im Süden ſteht man Fritz Reuter und

Klaus Groth, im Norden Franz Stelzhamer und Kobell kühl,

ſozuſagen literariſch gegenüber. Und nirgends ſo wahr wie hier

iſt ja allerdings das Wort, man müſſe, um den Dichter zu ver

ſtehn, in des Dichters Lande gehn. Aber dieſe Wahrheit er

ſtreckt ſich doch nur auf das Stoffliche, nicht auf den Dichter

ſelbſt. Der Dichter erhebt den Stoff ins Allgemeine, indem er

ſich ſelbſt zu einem Theile von ihm macht, und Mecklenburg

wird nicht poetiſch durch ſeine eigenen Reize, ſondern dadurch,

daß es ſich in der Individualität Fritz Reuters reflectirt. Ob

dann in Nordſtetten oder Güſtrow, Lenggries oder Radegund

die Geſchichte ſpielt, das iſt, von der Lokaltreue abgeſehen,

völlig gleichgültig; nur daß Roſeggers Steirer ein Stück von

Roſeggers, Reuters Mecklenburger ein Stück von Reuters,

Auerbachs Schwarzwälder ein Stück von Auerbachs Perſönlichkeit

ſei, iſt die Bedingung. Und wenn dieſe erfüllt iſt, dann hat

der Jägerburſch in der Jachenau, die Sennerin auf der Kobel

wand dasſelbe poetiſche Recht wie die „problematiſche Natur“

Spielhagens, und der Dialekt denſelben literariſchen Geltungs

anſpruch wie die hochdeutſche Schriftſprache.

Dieſe Ueberzeugung iſt mir zuerſt lebendig geworden, als

ich im Sommer des Jahres 1880 im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen

Theater zu Berlin den „Herrgottſchnitzer von Ammergau“ auf

führen ſah. Das Stück wirkte über die weite Entfernung hin

weg am ſtärkſten durch ſich ſelbſt; Lokal und Dialekt thaten

nur ergänzend ihre Schuldigkeit, indem ſie zeigten, wo das

Naturell des Dichters ſeine Heimat hatte. Später klang mir

der Name dieſes Dichters öfter an das Ohr und allmählich war

mir Ludwig Ganghofer auch als Lyriker und Novelliſt vertraut

geworden, noch bevor ich ihn in ſeiner ganzen blonden Jugend

friſche von Angeſicht zu Angeſicht ſah, einen echten, ſtramm ge

fügten Altbayern, der in ſeinem neuen Wiener Heim – am

„Ratzenſtadel“ draußen, wo einſt die Villa des Fürſten Kaunitz
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ſtand – mit leuchtendem Stolze ſeine Jagdtrophäen aus der

bajuvariſchen Gebirgswelt producirt. Er hat es als echtes Jägers

kind leicht gehabt, ſich mit den Menſchen und Thieren im Wald

und auf der Alm bekannt zu machen und die Geheimniſſe der

Natur zu erlauſchen, und dann holte er ſich aus den Hörſälen

der Münchener Univerſität, was ihm als literariſches Handwerks

zeug für die Zukunft von Nutzen ſein konnte. Er beſchäftigte

ſich mit Fiſchart, der ihn auf das Volksthümliche hinlenkte, und

mit Alfred de Muſſet, deſſen Spuren in ſeiner Lyrik wieder

zufinden ſind. Er hörte die Vorleſungen von Moritz Carriere

und Wilhelm Hertz und ſah das große Talent des unglücklichen

Leuthold in Wahn und Nacht niedertauchen. Es war, als er

ſich rüſtete, die Feder in die Hand zu nehmen, noch ein ſehr

reſpectabler Reſt von der berühmten Tafelrunde des Königs Max

an der Iſar beiſammen: Paul Heyſe, Lingg, Hermann Schmid.

Und junges Streben erſtarkt gern an guten Muſtern. So wurde

Ludwig Ganghofer zum Dichter und daß er den bereits erb

geſeſſenen Landsleuten auf dem deutſchen Parnaß, einem Hans

Hopfen und Karl Stieler, an Ruf und an Jahren nachſteht, iſt

kein Grund, warum man ihn nicht ebenfalls ſchon einer ein

gehenden Betrachtung würdigen ſollte. Das Talent überwindet

die Jugend.

Das Talent Ganghofers iſt aber ein dreifaches, es bekundet

ſich in der Lyrik, in der Novelle, im Drama, und iſt man ſich

erſt über das Maß der Originalität klar geworden, das ihm

verfügbar, ſo vermag man auch zu beurtheilen, wo dieſem jungen

Altbayern jetzt und in Zukunft die ſchönſten Kränze blühen.

Für den Dichter iſt die Originalität Alles; ſie bildet den Schatz

unter ſeinen Schätzen. Aus dem eigenen Glaſe trinken, nennt

es Alfred de Muſſet, aber Glas und Trunk müſſen auch etwas

Beſonderes ſein, nicht Haus- und Küchenvorrath aus Jedermanns

Wirthſchaft. In der Jugend hält man ſehr bald eine Thräne,

die man im Auge ſpürt, für eine Perle, und einen alltäglichen

Eindruck für eine poetiſche Empfindung; dann zimmert man

leicht einen Vers dazu, gefällige Nachbarn geben ihr Amen, und

der gottbegnadete Sänger iſt fertig. Aber dabei braucht nicht

ein einziges Körnlein von Originalität vorhanden zu ſein und

meiſtens iſt es auch nicht vorhanden. Der wahre Dichter wird

aus Schmerzen geboren. In dolore paries. Das Ringen mit

ſich ſelbſt, der Kampf mit dem eigenen Ich, das ſich ſträubt, in

den Mittelpunkt der Dinge hineingerückt zu werden, iſt das

weſentlichſte Merkmal der Originalität. Ich habe Dichter ge

kannt, die jauchzend um ihren Schreibtiſch herumhüpften, wenn

plötzlich ein erlöſender Einfall ſie über eine Schwierigkeit der

Compoſition hinweghob, und denen die hellen Thränen über die

Wangen liefen, während ſie eine ergreifende novelliſtiſche oder

dramatiſche Scene niederſchrieben. So vollzieht ſich das Schaffen

gleichſam trotz des Dichters, ihm ſelbſt eine Offenbarung; er

glaubt, der Herr über ſeinen Genius zu ſein und er iſt ſein

Knecht. Ludwig Ganghofer iſt ſich deſſen bewußt, er deutet auf

dieſen geheimnißvollen Proceß in den Verſen:

Ich habe – nicht der Letzte, nicht der Beſte –

Nur durch des Lebens Schule mich gemüht,

Und jeder Aufſchrei, den ſie mir entpreßte,

Ward, ohne daß ich's dachte, mir zum Lied.

In dieſer Schule hab' ich nur erfahren,

Daß lang die Schmerzen, kurz die Freuden waren.

Wenn nun aber gleichwohl der Lyriker Ganghofer gegen den

Dramatiker und Novelliſten Ganghofer im Nachtheile iſt, ſo hat

dies nicht in einem Mangel an Originalität, ſondern in einem

Ueberſchuß an Empfindung ſeinen Grund. Aus vollem Halſe

lacht, in Thränenfluthen weint der Poet, aber man glaubt ihm

ſeine Trauer weniger als ſeine Freude, und das dichteriſche

Wort ſelber will ſich ſchwerer in ſeine Verzweiflung als in ſeinen

Frohſinn ſchicken. Er iſt zu concret, zu nachdenklich, zu ſehr

– bei aller Jugend – durch ſein beſonderes Intereſſe an den

Dingen in beſtimmte Grenzen eingeſchloſſen, als daß er, im All

umherſchweifend, wie es der Lyriker ſoll, an jeder Blume den Honig

zu finden vermöchte. Es mag ſein, daß er im Verkehr mit

den Münchener Malern ſein Auge frühzeitig daran gewöhnte,

das Körperliche der Erſcheinungen, das Plaſtiſche der Formen

als das Entſcheidende anzuſchauen, oder daß die zum Epiſchen

und Dramatiſchen geſteigerte Natur ſeines heimiſchen Hochlandes

ihn den beſcheideneren ſubjectiven Stimmungen des Lyrikers ent

fremdete, genug, das Lied quillt ihm nicht frei und leicht genug

aus der Seele, es reißt ſich von ihr halb gewaltſam los wie der

Bergbach vom Felſen, und wie dieſer hat es, obzwar klaren

und durchſichtigen Spiegels, in rapidem Gefäll eine Menge von

Hinderniſſen, entwurzelte Baumſtämme, rollendes Geſtein und

jählings aufgeriſſenes Erdreich zu überwinden.

Was nun aber den Lyriker beeinträchtigt, das iſt die Stärke

des Novelliſten, des Dramatikers. Faſt die Geltung eines Ge

ſetzes kommt der Thatſache zu, daß der Lyriker und der Drama

tiker ſich nicht bei einander heimiſch fühlen in derſelben Indi

vidualität. Schiller und Geibel liefern den Beweis. Dort

herrſcht die Kraft, hier die Anmuth. Auf Ludwig Ganghofer

angewendet, läßt ſich der Satz noch dadurch modificiren, daß

das Stoffgebiet ſelbſt, auf dem der bayriſche Epigone erntet, ſich

der Novelle, dem Drama williger erſchließt als dem Liede, und

dem letzteren beinahe nur, wenn der Humor den Takt angibt.

Ganghofers Gedichte ſind tief empfunden, von gewinnender

Friſche, und doch wiegt ein ganzes Bündel derſelben nicht das

einzige Lebensbild „Hochwürden Herr Pfarrer“ auf und vollends

erweiſt es ſich, daß ſeiner Muſe die Tracht der Sennerin an

geboren iſt, wenn man ſich die Wirkung vergegenwärtigt, welche

ſein Volksſtück „Der Herrgottſchnitzer von Ammergau“ von der

Bühne herab übt. Da tritt die Urſprünglichkeit ſeines Talents

voll zu Tage und zwar gleichmäßig wirkſam in der Erfindung,

der Sprache, der Nachgeſtaltung der Scenerie. Und da ſchafft

der Genius loci auch Lyriſches von reizender Unmittelbarkeit in

Vers und Proſa. Ein ſolches Stück Lyrik iſt die Skizze „Das

Geigenkröpfl“ und das Jagdabenteuer „Der ſchwarze Teufel“.

Was man heutzutage Stimmung nennt, das darf man freilich

hier nicht ſuchen; aber darum iſt's wahrhaftig nicht ſchade.

Denn dieſe neumodiſche Stimmungsmacherei iſt etwas ausgeklügelt

Weichliches, woran kein Faden von Poeſie, aber deſto mehr Re

flexion iſt. Man redet ſich künſtlich in eine Situation hinein,

häuft onomatopöiſche Worte, und ſtellt ſo einen Nebelſchleier

her, der Landſchaft, Handlung, Menſchen und Schickſale dem

Leſer mehr verhüllt als erſchließt. Dieſe Art Stimmung iſt

Beſchreibung. Daß aber die Handlung ſelbſt, daß die Charaktere,

die Schickſale viel unmittelbarer und wirkſamer ohne aufdringliches

Hinzuthun des Dichters, in dem Leſer eine Stimmung ſchaffen

können, dafür hat Ludwig Ganghofer ein ſehr feines Gefühl,

als wäre er bei Iwan Turgenjew in die Schule gegangen.

„Man klomm einen Berg hinan, ohne zu wiſſen, was man von

dem Gipfel aus ſehen würde,“ ſagte Sainte Beuve von den

franzöſiſchen Dichtern der ausgehenden Reſtauration. Mit Gang

hofer ſteigt man bergan, er bereitet nicht vor wie ein ge

ſchwätziger Führer, und wenn droben ſich plötzlich ein entzückendes

oder ſchauerliches Panorama eröffnet, ſo ſteht er ſchweigend

dabei, wie er auch nicht einen breiten Commentar vorträgt,

wenn etwa in einem ſchickſalsſchweren Momente der Jörg oder

Sepp mit dem Schuh aufſchlägt, daß die Stube zittert, wenn

die Vroni oder Loni im Augenblicke der Entſcheidung bis an

die Haarwurzeln erröthet. Der wahre Dichter docirt und decla

mirt nicht, er geſtaltet. Und hat er etwas zu erörtern, ſo

reden ſein Figuren, ſeine Situationen für ihn, wie beiſpielsweiſe

die Loni im „Herrgottsſchnitzer“ ſich darüber klar zu werden

ſucht, warum ſie mit einem Herzen voll von Elternliebe ihre

Eltern nicht kennt. „Siehſt, Lehnl, in mein'm Herzen, da is

mir grad, als wär' a Kammerl drin, das mir unſer Herrgott

ganz extra für d' Eltern g'ſchaffen hat. Und wie weh mir's

thut, daß die Kammer leer blieben is, das kann ich kein'm

Menſchen ſagen. Ich hab' keine Eltern und hab' doch a Herz

dafür, und mir will's net in Sinn, daß es Leut' geben ſoll,

die a Kind haben und keine Lieb' dazu, die's weggeben können

in Gleichmuth oder gar in Haß.“ Auch Berthold Auerbach hat,

wie ſeine ſoeben veröffentlichten Briefe beweiſen, nicht umhin
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gekonnt, Ganghofers Talent anzuerkennen, als er den „Herrgotts

ſchnitzer“ – und dasſelbe gilt von dem „Proceßhanſel“ – auf

dem Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater ſah. Er faßte ſeinen

Eindruck in folgenden Worten zuſammen: „Geſtern ſah ich ein

Stück der Münchener Schauſpieler „Der Herrgottſchnitzer von

Ammergau“, ein Stück ganz im Dialekt, auch in den Empfin

dungen voll warmer Naturlaute und überhaupt ganz natura

liſtiſch, dabei aber mit geſchickten theatraliſchen Contraſten und

auch einigem theatermäßigen Aufputz. Ich konnte erſt lange

nach Mitternacht zur Ruhe kommen, ſo bis aufs Tiefſte erregte

mich dieſe neue Faſſung des Volkslebens auf. Es iſt offenbar,

es iſt ein Schritt weiter geſchehen, als ich wagte oder vielleicht

auch konnte; dennoch glaube ich, daß meine Haltung und Faſſung

mehr der Dauer der Kunſt entſpricht.“

Man iſt ſchnell bereit, wenn man während einiger Ferien

wochen am Achenſee den Salontiroler beobachtet hat, ſich eine

abgünſtige Vorſtellung von dem Menſchenſchlage zu bilden, der

da hinten in den Bergen hauſt. Dieſes „Schubladln“ und

„Fenſterln“, dieſe „G'ſtanzln“ bei Beefſteak und Champagner

haben ein Raffinement, das auf die Dauer ermüdet und ver

nüchtert. Aber weiter hinein in's Land, wo der ſchauluſtige

Engländer, der blaſirte Wiener Finanzbaron, der kritiſche Ber

liner noch rare Gäſte ſind, muß man vordringen, um zu er

fahren, daß es doch ein ganz eigenthümlicher Humor und eine

ebenſo eigenthümliche Tragik iſt, was der Verkehr mit den be

gletſcherten Rieſen, mit den düſteren Alpenſeen im Menſchen

leben entwickelt. Und dort drinnen iſt Ganghofers Muſe zu

Hauſe, dort hat ſie die tragiſche Epiſode von den „Seeleithners

leuten“, die heitere von „Aſſi Manlaſſe“ aufgeleſen. Faſt eine

Sehnſucht hat mich beſchlichen nach dem tiefverſteckten Walchen

ſee und nach der ſteilen Straße, neben der in ſchwindelndem

Grunde die Ache zu Thal donnert; als ich Ganghofers Hoch

landsgeſchichten las, die er unter dem Titel „Bergluft“ zu

ſammengefaßt. Und das iſt, wie ich meine, ein Zeugniß für

den echten Dichter, daß wir ihm folgen, wohin er uns führt.

Wenn wir mit ſeinen Augen ſehen, mit ſeinem Herzen empfinden,

mit ſeinen Menſchen lachen und weinen, ſo iſt ſeine Gewalt

über uns erwieſen, und dieſe Gewalt iſt das Zeichen ſeiner

Originalität.

So Gott will, in nicht zu ferner Friſt wandere ich wieder

hinaus, wo

auf der Höh

findt ſo ſchö

jedes ſein Platz,

und ich denke, es wird Mancherlei in Berg und Thal mich an

den Poeten erinnern, der mir mein dunſtiges Stadtzimmer zur

Winterszeit mit erquickender „Bergluft“ angefüllt hat.

Laube über Grillparzer.

Ein Buch von Heinrich Laube über Franz Grillparzer?

Und ein Buch, das dem großen öſtreichiſchen Dramatiker gerecht

wird? Gewiß, hat nicht ſchon Laube als Theaterdirector den

Wiener Dichter zu Ehren gebracht, wie ſollte er nicht als Bio

graph ihn zu würdigen verſtehen? Freilich, ein größerer Gegen

ſatz iſt ſchwer denkbar als zwiſchen dieſen beiden literariſchen

Phyſiognomien. Das Gemeinſame ſcheint nur darin zu beſtehen,

daß Beide eben deutſche Dichter in Wien, Dramatiker ſind.

Grillparzer ein weicher Oeſtreicher, Laube ein ſtahlharter Nord

deutſcher; Grillparzer ängſtlich, träumeriſch, unentſchloſſen, melan

choliſch, grillenhaft, eine problematiſche Natur, die keiner Lage

gerecht wird, in der ſie ſich befindet – Laube praktiſch, burſchikos,

geſund und ſtark, im Leben wie in ſeinen Schriften. Man leſe

nur einmal ſeine „Lebensgeſchichte Grillparzers“*) und vergegen

wärtige ſich, daß der Verfaſſer ſchon hoch in den Siebzigern

*) Stuttgart, J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

ſteht, einem Alter, wo ſogar die Unſterblichſten, wenn ſie über

haupt noch die Feder führen, faſt immer greiſenhafter Geſchwätzig

keit zuneigen. Bei Laube nichts dergleichen. Er ſchreibt noch

immer ſeine haſtigen, kurz angebundenen Sätze, klar, gedrungen,

kernig, eher zu wenig als zu viel ſagend, ſprunghaft, ohne Rück

ſicht auf die Vollſtändigkeit, die Chronologie. Er macht faſt

keinen Verſuch, uns das widerſpruchsreiche Weſen ſeines Collegen

pſychologiſch zu erklären: er zeichnet einfach deſſen Aeußeres

plaſtiſch und ſcharf hin, ſpricht von ſeinen Eigenheiten und thut

manchmal einen beherzten Griff in reiches ungedrucktes Material.

Am liebſten läßt er Grillparzer, dem ſonſt ſo Schweigſamen,

das Wort, und er ſelbſt, der ſonſt ſo Geſprächige, ſchreibt ge

wiſſermaßen nur den verbindenden Text dazu, wobei er nur ab

und zu etwa eine Aeußerung des ſtets cum grano salis zu ver

ſtehenden Dichters corrigirt. Dies geſchieht meiſt mit feiner

Ironie, aber öfter ſtimmt er ihm zu, ſtreicht ihn gebührend

heraus und nimmt ihn wohl auch gelegentlich, zumal gegen die

norddeutſche Kritik, in Schutz. Einmal lodert auch ſein ganzer

Zorn empor: bei der Stelle aus Grillparzers Tagebuch über

deſſen Betheiligung an der Wiener Revolution, wo die ganze

Erhebung als Faſchingsſcherz, ein Idyll, als das Werk helden

müthiger Kinder hingeſtellt wird. Und Grillparzer verdient da

wirklich die Rüge ſeines Biographen. Sonſt plagt ſich dieſer

auch mit äſthetiſchen Unterſuchungen nicht allzu ſehr. Wer eine

Einführung in den Geiſt der Grillparzer'ſchen Dichtung erwartet,

wird ſich enttäuſcht finden. Laube iſt immer zuerſt Theatermann.

Wird juſt ein Stück Grillparzers genannt, ſo beurtheilt Laube

es kurz, ſchlagend und meiſt zutreffend, immer aus dem Geſichts

winkel der Bühnenwirkung vom Standpunkte des Directors, des

Regiſſeurs. Darum mag es Manchen auch komiſch anmuthen,

daß er für die Bühnenrettung einiger unſicherer Stücke einfach

– den Rothſtift empfiehlt.

Wer Laube kennt, konnte kein anderes Buch von ihm er

warten. Sit ut est aut non sit. Wer die geiſtige Phyſiognomie

des Dichters vermißt, der greife zu Emil Kuhs noch immer

unübertroffener Abhandlung. Laube bietet nicht abgerundete,

künſtleriſch empfundene Stimmungsbilder, ſondern nur lebendige,

friſche, farbige Feuilletons. Eine erſchöpfende Biographie des

Dichters iſt überhaupt für die nächſten Jahrzehnte unmöglich,

denn ſein Nachlaß darf erſt in fünfzig Jahren veröffentlicht

werden. Grillparzer war ſein Lebtag zurückhaltend, faſt ohne

Beziehungen. Er hat niemals Privatbriefe, ſelten Album

blätter geſchrieben, wie die Autographenſammler wohl wiſſen.

Seine Selbſtbiographie iſt Fragment geblieben und ſehr mit

Vorſicht zu gebrauchen. Bleiben alſo nur die Einzelberichte und

anekdotiſchen Aufzeichnungen ſeiner Verwandten, ſeiner wenigen

Bekannten. Dieſe hat Laube denn auch auf das Ausgiebigſte be

nutzt und wir ſind ihm dankbar für jeden Bericht, den er noch

der Vergeſſenheit entreißen konnte. Ihm iſt vor Allem das

Material, das ein Verwandter Grillparzers, der jüngſt verſtorbene

Freiherr von Rizy in Wien, für eine Biographie geſammelt und

zum Theil im „Grillparzer-Album“ veröffentlicht hat, zur Ver

fügung geſtellt worden und bildet ſeine Hauptquelle. Damit

füllt Laube manche Lücke in Grillparzers Selbſtbiographie, die

bis 1836 reicht und im 10. Bande ſeiner ſämmtlichen Werke

mitgetheilt iſt. Das Uebrige ſind Familientradition und Freundes

erinnerungen, namentlich die mündlichen Mittheilungen von Grill

parzers „Leibarzt“, des vor wenigen Wochen verſchiedenen Dr. Preyß.

Nicht Alles, was Laube aus den Heften Grillparzers mit

theilt, iſt intereſſant. Man kann darüber ſtreiten, ob das

Reiſetagebuch aus der Türkei in die Biographie gehört, ob es

überhaupt des Abdrucks werth war. Laube gibt ſich keiner

Täuſchung hin. Jedenfalls verübeln wir ihm den Abdruck der

höhniſchen Bemerkungen Grillparzers über Bauernfeld, denn ſie

müſſen den greiſen Dichter ſchwer verletzen, ſind auch durchaus

ſchief und ungerecht. Der grämliche alte Grillparzer konnte für

den graziöſen, leichtblütigen Vollblutwiener kein Verſtändniß

haben. Um ſo werthvoller ſind die anderen Citate aus unge

drucktem Material: die Erzählung der Handlung von „Blanca

von Caſtilien“, einem ungedruckten Erſtling, der offenbar von
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Schillers Don Carlos angeregt iſt, die ſcharfgeiſtigen Autokritiken

über dieſes und einige ſpätere Stücke und mannichfache Nach

richten über Grillparzers Abſtammung, Familie, Jugend, Bildungs

gang. Werthvoll iſt auch die zum erſtenmal abgedruckte Vorrede

zur „Ahnfrau“ mit der pikanten Bemerkung, die Kritik habe

die eigentliche partie honteuse des Stückes immer noch nicht

herausgefunden. Laube überraſcht uns dabei mit der Bemerkung,

daß der bekannte „Vorbericht“ zu dieſem Stücke nicht von Grill

parzer, ſondern von ſeinem Freunde und Gönner Schreyvogel,

dem ſpäteren Director des Burgtheaters, herrühre. Neu und

intereſſant ſind auch einige Zuſätze zu Grillparzers Reiſe zu

Goethe, die in der Selbſtbiographie eingehend geſchildert wurde.

Hier urtheilt Grillparzer über die Norddeutſchen, die er in

ſpäteren Jahren als poeſielos verdonnerte, ſehr anerkennend.

„Die Menſchen“, ſchreibt er in Berlin, „habe ich angenehmer

gefunden, als ich ſie mir vorgeſtellt. Der Oeſtreicher erſcheint

im Auslande leicht ein Tölpel, der Preuße ein Großſprecher; zu

Hauſe ſind ſie beide etwas anders, wenn ſie gleich beide einen

kleinen Beigeſchmack davon behalten mögen. Die Unterhaltung

iſt hier ungleich geiſtreicher als bei uns, ſelbſt wenn ſie nicht

glänzen will.“

Ungemein feſſelnd iſt Grillparzers unnachſichtlich ſtrenge

Prüfung ſeiner Herzensregungen. Als Menſch gewinnt er da

durch freilich nicht. Dieſer ſauertöpfiſche Egoiſt, der ſo viel

geliebelt hat, ohne wirklich lieben zu können, bietet keinen er

baulichen Anblick. Seine Bekenntniſſe ſind von einer erſchrecken

den Aufrichtigkeit, die manchmal geradezu ans Unritterliche und

Rohe grenzt. Er war in der Liebe kein Heiliger. Namentlich

über ſein Verhältniß mit der Frau eines befreundeten Malers

wird Manches angedeutet, und Laube erzählt ſogar eine wahre

Komödienſcene, deren Held Grillparzer war und die würdig

wäre, im Boccaccio zu ſtehen. Beſonders in Bezug auf das

Kapitel Katharina Fröhlich ſteckt uns Laube ein Licht an, ſo

daß wir das räthſelhafte Verhältniß nachgerade verſtehen können.

Man höre einmal Grillparzers Bekenntniſſe über ſeine Art ver

liebt zu ſein, und frage ſich dann noch, ob er ein Weſen glück

lich machen und ſelbſt überhaupt ein Glück finden konnte.

Von dem Augenblicke an, als der theilnehmende Gegenſtand nicht

mehr haarſcharf in die Umriſſe paſſen wollte, die ich bei der erſten An

näherung vorausſetzend gezogen hatte, warf ihn auch mein Gefühl als

ein Fremdartiges ſo unwiderruflich aus, daß meine eigenen Bemühungen,

mich nur in einiger Stellung zu halten, verlorene Mühe waren. Ich

habe auf dieſe Art bei Weibern den Betrüger geſpielt, und ich hätte

doch jederzeit mein Alles gegeben, wenn es mir möglich geweſen wäre,

ihnen zu ſein, was ſie wünſchten. Ich habe auf dieſe Art das Unglück

von drei Frauenzimmern von ſtarkem Charakter gemacht. Zwei von

ihnen ſind bereits todt. Aber ich habe nie eine Neigung betrogen, die

ich hervorgerufen hätte. Vielmehr näherte ich mich nie einem Weibe,

das nicht vorher ſich mir genähert. – Wollte Gott, mein Weſen wäre

fähig dieſes rückhaltloſen Hingebens, dieſes Selbſtvergeſſens, dieſes An

ſchließens, dieſes Untergehens in einen geliebten Gegenſtand! Aber ich

weiß nicht, ſoll ich es höchſte Selbſtheit nennen, wenn nicht noch ſchlimmer,

oder iſt es blos die Folge eines unbegrenzten Strebens nach Kunſt und

was zur Kunſt gehört, was mir alle anderen Dinge aus dem Auge

rückt, daß ich ſie wohl einen Augenblick ergreifen, nie aber lang feſt

halten kann. Mit einem Worte: ich bin der Liebe nicht fähig.

So ſehr mich ein werthes Weſen anziehen mag, ſo ſteht doch immer

noch etwas höher, und die Bewegungen dieſes Etwas verſchlingen alle

anderen ſo ganz, daß nach einem Heute voll der glühendſten Zärtlichkeit

leicht – ohne Zwiſchenraum, ohne beſondere Urſache – ein Morgen

denkbar iſt der fremdeſten Kälte, des Vergeſſens, der Feindſeligkeit möchte

ich ſagen. Ich glaube bemerkt zu haben, daß ich in der Geliebten nur

das Bild liebe, das ſich meine Phantaſie von ihr gemacht hat, ſo daß

mir das Wirkliche zu einem Kunſtgebilde wird, das mich durch ſeine

Uebereinſtimmung mit meinen Gedanken entzückt, bei der kleinſten Ab

weichung aber nur um ſo heftiger zurückſtößt. Kann man das Liebe

Nellten ? –

Nein, gewiß nicht, können wir getroſt antworten. Grill

parzer war auch in der Liebe grillenhaft, ſelbſtquäleriſch, un

verträglich. Was Wunder, daß am Ende der weibliche Eigenſinn

in Kathi, die in ihren Hoffnungen und berechtigten Erwartungen

ſtets betrogen wurde, einen argwöhniſchen, heftigen, zänkiſchen

Charakter annahm? Wir können es ihr wahrlich nicht verdenken.

Wie ſehr aber ſinkt Grillparzer als Menſch in unſerer Werth

ſchätzung, wenn wir ihn jetzt in ſeinen Tagebüchern den kläglichen,

ungentilen Verſuch machen ſehen, das Scheitern ſeines kurzen

Liebesglückes phyſiologiſch zu erklären und ſeinerſeits die Schuld

auf ſeinen grillenhaft beobachteten Vorſatz, das Mädchen nicht

zu genießen, und bei Kathi als auf eine Wirkung des „unbe

friedigten Geſchlechtstriebes“ zu ſchieben! Nach dieſer ſeltſamen

Beſchönigung ſeines unqualificirbaren Verhaltens kommt aber

wieder ein aufrichtiger Seufzer. „Warum mußte dieſes Weſen

in meine Hände gerathen oder je darauf verfallen, ſich gleich

auf gleich mir gegenüber zuſtellen.“ Das Verhältniß trübte ſich

gleich Anfangs und konnte ſich doch nie löſen. Wohl flackert

manchmal noch einmal die erſte Empfindung auf. „Mittags bei

Fröhlich“, heißt es in einer ſpäteren Notiz. „Es erwachte, wie

jedesmal nach jeder Verſöhnung, eine Art Verlangen in mir.

Ich nahm ſie auf den Schoß und liebkoſte ihr, das erſtemal nach

langer Zeit. Aber die Empfindung iſt erloſchen. Ich möchte

ſie gar zu gerne wieder anfachen, aber es geht nicht.“ Die Liebe

in ihm, wenn ſie überhaupt je da war, iſt endgültig todt und

läßt ſich nicht einmal mehr galvaniſiren. An ihre Stelle tritt

eine warme Freundſchaft, die ihr Nebeneinanderleben erträglich

macht und ſich mit der Zeit durch die Gewohnheit immer mehr

vertieft. Katharina hat ihren „Zimmerherrn“ ohne Zweifel bis

zuletzt nicht nur verehrt, ſondern auch geliebt. Sie hatte ihm

ihre Jugend, ihr Lebensglück geopfert und war es zufrieden.

Das ſeltſame, ſtets rein gebliebene Verhältniß ſollte ein halbes

Jahrhundert dauern. Er iſt der ewige Bräutigam Kathis ge

blieben.

Der Leſer, will er einen Geſammteindruck von Grillparzers

Weſen empfangen, muß ſich erſt mühſam die zerſtreuten Züge

zuſammenſuchen und combiniren. Laube verſäumt es leider, das

Porträt ſelbſt zu entwerfen. Zum Glück läßt er ihm reichlich

die Hälfte des Buches das Wort, wodurch uns der Dichter und

Menſch näher tritt. Wie wir geſehen haben, nicht immer zu

ſeinem Vortheil. Grillparzer war ein Hypochonder, ein virtuoſer

Selbſtquäler. Wie die Biene ſelbſt aus häßlichen Pflanzen Honig

ſaugt, ſo entnahm Grillparzer auch ſeinen Freuden Wermuth.

Er war zu leicht verſtimmt und gar nicht für die Oeffentlichkeit

gemacht. Und nun denke man ſich, daß dieſer empfindliche, reiz

bare Menſch gerade mit dem Theater, das ſtählerne Nerven ver

langt, in Verbindung treten mußte. Die Schauſpieler waren

ihm zuwider. Seine Hauptdarſtellerin Fräulein Wolter hat er

nie kennen gelernt. Seiner Braut, die zum Theater gehen will,

unterſagt er dieſe Laufbahn. Mit 27 Jahren ein berühmter

Dichter, drückte ihn der große Erfolg ſeiner erſten Stücke nur

nieder. Die Première der „Ahnfrau“ verletzt ſein Schamgefühl.

„Es iſt“, ſchreibt er in ſein Tagebuch, „etwas in mir, das ſagt:

es ſei ebenſo unſchicklich, das Innere nackt zu zeigen, als das

Aeußere.“ In der Folge hat er ſich auch von allen Proben

und erſten Aufführungen ferngehalten und bald das Theater

überhaupt nicht mehr beſucht. Die Kritik, über die er ſich nicht

hinwegzuſetzen verſtand, verletzte ihn tief. Sie hatte, und gewiß

nicht mit Unrecht, die „Ahnfrau“ eine Schickſalstragödie genannt,

und ſo zählte denn Grillparzer hinfort, er mochte ſchreiben, was

er wollte, zu den Schickſalstragikern. Dies hat Grillparzers

Dichten am meiſten vergällt. Er wurde verurtheilt wegen eines

äſthetiſchen Grundſatzes, den er nicht theilte. Ueber nichts hat er in

der Folge mehr geſchrieben, als über oder beſſer gegen die

Schickſalsidee. Die verächtliche Haltung gegen die Kritik hat

er zeitlebens geäußert und ſich dadurch viele Feinde zugezogen.

Zu all dieſen Verdrießlichkeiten kamen noch die Eigenheiten

ſeines dichteriſchen Naturells, ein ſteter Kampf zwiſchen poetiſchem

Wollen und Nichtwollen. Er arbeitete leicht und ſchnell, war

aber leicht aus einer gehobenen Stimmung zu bringen und un

fähig, ſich ſpäter wieder ganz in dieſelbe zu verſetzen. Wenigſtens

erklärt er ſelbſt manche Mängel ſeiner Dichtungen durch äußere
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Störungen. So geht ein Riß durch „Hero und Leander“, durch

ſein Lieblingsſtück „Sappho“; mitten in der Conception des

„Goldnen Vließes“ ereilte ihn die Kunde vom Selbſtmorde

ſeiner Mutter. Widrig war auch ſeine unglückliche Geiſtesrichtung,

die in ſeinem Kopfe Raum für je nur einen Gegenſtand ließ.

Er zerſplitterte, er zerſtreute ſich leicht. So kommt es, daß er

jede Liebhaberei, jedes andere Intereſſe wie eine Behinderung

verdammte. Er war ſehr muſikaliſch, ſang hübſch, ſtudirte den

Contrapunkt, componirte nicht ohne entſchiedene Begabung, und

hatte, wie Hanslick beſtätigt, tiefe und eigenthümliche Gedanken

über Muſik – natürlich macht er ſich auch einen Vorwurf aus

dieſem Talent. Dann kommen die Stunden des Zweifels an

ſeinem Dichterberuf, die eigentlich keinem Poeten erſpart ſind,

bei Grillparzer aber beſonders verheerend auftreten. Er klagt

über die Erkaltung ſeiner Phantaſie, das Ausbleiben der

poetiſchen Inſpiration: „Iſt einmal der Dichter über Bord,

ſende ich ihm den Menſchen auch nach.“ Und endlich bricht

die Kataſtrophe ſeines Lebens herein: der Durchfall ſeiner

Komödie „Weh dem, der lügt.“ Sie ſchmettert ihn ſo ſehr nieder,

daß er ſich von dieſem Schlage nicht wieder erholt. Er ſchließt

ſeine literariſche Laufbahn ab. Sein Tagebuch hört auf. Nur

Gelegenheitsgedichte und giftige Epigramme verfaßt er noch.

Erſt nach Jahren, um 1843, erholt er ſich ein wenig, aber

deshalb bleibt doch Alles, was er ſinnt und ſpinnt, der Oeffent

lichkeit vorenthalten, in ſeinem Pult vergraben. Ein von Laube

hier zuerſt mitgetheiltes Gedicht zeigt uns ſeine ſpätere ſtereo

type Stimmung:

Was je dem Menſchen ſchwer gefallen,

Eins iſt das Bitterſte von allen:

Vermiſſen, was ſchon unſer war,

Den Kranz verlieren aus dem Haar,

Nachdem man ſterben ſich geſehn,

Mit ſeiner eignen Leiche gehn.

Grillparzer konnte auch noch aus andern Gründen nicht

glücklich werden. Er war ein Stocköſtreicher, und ſein Oeſt

reich war das Land eines Metternich, den er übrigens

liebte und entſchuldigte, eines Bach, eines Beuſt, ein Polizei

ſtaat, das Eldorado der Protection, des Nepotismus, des Trink

gelds. Er mußte die ſtufenweiſe Abſchwächung ſeiner innigſt

geliebten Heimat erleben: den Verluſt der Lombardei, Venedigs,

das Hinauswerfen aus Deutſchland, die Zweitheilung, den

Nationalitätenſchwindel. Er, der übrigens ſchon das Aufflammen

deutſchen Nationalbewußtſeins zur Schillerfeier 1859 ſpöttelnd

betrachtet, hatte kein Verſtändniß für die deutſchen Siege über

Frankreich und zürnte Bismarck bis zuletzt. Und dabei kannte

und beklagte Niemand ſo wie er die Fehler und Gebrechen

ſeines Oeſtreich. „Der Katholicismus“, ſchreibt er einmal, „iſt an

Allem ſchuld. Gebt uns eine zweihundertjährige Geſchichte als

proteſtantiſcher Staat, und wir ſind der mächtigſte und be

gabteſte deutſche Volksſtamm. Heute haben wir nur noch

Talent zur Muſik und – zum Concordate.“ Und nun

will ſein Unſtern, daß er als Beamter dieſem verlotterten

Staatsweſen dienen muß. Alle Anfeindungen, alle Verdrießlich

keiten der Amtslaufbahn hat er auskoſten müſſen, und immer

fühlte er ſich dadurch gehemmt und geſtört. Er kämpft mit

Geldſorgen und nüchterner Bureauarbeit. Sein Ideal, Director

der Hofbibliothek zu werden, hat ſich nie erfüllt. Stets wurden

ihm talentloſe Streber, ſeichte Kriecher vorgezogen. Sogar ſeine

Stellung am Burgtheater, wohin er doch eher paßte als ins

Zollamt und Finanzminiſterium, wurde ihm ſofort untergraben

und verleidet. Die Cenſur erſchwerte ihm das Dichten, die

Ränke ſeiner Mitbureaukraten das Leben. Er wurde verdächtigt,

arretirt, angeklagt, mit jenem Raffinement geärgert und ge

ſchunden, wie es nur das vormärzliche Oeſtreich verſtand. Er,

der ſchwarzgelbe Joſephiner, ſollte plötzlich ein ſtaatsgefährlicher

Wühler und ſogar ein Gottesleugner ſein. Spitzel und Denuncianten

hetzten den harmloſen Poeten und überall erlag er dem Miß

verſtand, Undank, Haß. Man darf wohl ſagen: Grillparzer iſt

an Oeſtreich zu Grunde gegangen.

„Was man in der Jugend wünſcht, hat man im Alter der

Fülle.“ Als das Goethe'ſche Wort an Grillparzer ſich erwahrte,

da fand man einen gebrochenen Greis, einen mit ſich und ſeiner

Zeit zerfallenen Sonderling. Laube bewirkte durch die Aus

grabung der Grillparzer'ſchen Dramen eine literariſche Reſur

rection, die Wiener bereiteten ihm Erfolg um Erfolg, ganz

Oeſtreich feierte den 80. Geburtstag ſeines Dichters. Es war

zu ſpät. Er hatte keinen Sinn für die verſpäteten Ehren und

keine Freude daran. Er entzog ſich allen Triumphen und ent

gegnete ſpöttiſch Laube, als dieſer von dem durchſchlagenden

Erfolge ſeiner Stücke meldete: „Wunderlich, welcher Zufall hat

denn da geholfen?“ Ein Jahr nach ſeinem Ehrentag entſchlief

er. Man hat ihn zu Tode gefeiert und dann den Todten mit

königlichen Ehren beſtattet. Grillparzer iſt gewiß einer der

unglücklichſten Menſchen unſerer Literaturgeſchichte.

Cheophil Zolling.

Ein deutſcher König im Exil.

Von Karl Braun - Wiesbaden.

Der letzte Kurfürſt von Heſſen ſchrieb kurz vor ſeinem Tode,

er ſehe mit ſtets wachſender Sehnſucht der Rückkehr nach ſeinem

Lande und auf ſeinen Thron entgegen. Er glaubte feſt daran,

daß ein Umſchwung der Dinge nahe bevorſtehe; und er drückte

dieſes Gefühl, wenn auch nicht ſo poetiſch, dann doch ebenſo

lebhaft aus wie Odyſſeus, der nichts ſehnlicher wünſchte, als noch

einmal „den Rauch ſeines Herdes zum Himmel aufſteigen zu ſehen“.

Wen erinnert nicht dieſer letzte Seufzer des deutſchen Kur

fürſten an jene bewundernswürdige Darſtellung Macaulays, welcher

uns den Gemüthszuſtand der engliſchen Flüchtlinge ſchildert, die

unter der Regierung Jakobs II. England verlaſſen und ſich auf

dem Continent, namentlich in den Niederlanden, angeſammelt hatten.

Dieſe Flüchtlingskrankheit iſt Allen gemeinſam, ſowohl den

durch die Reaction vertriebenen Opponenten, als auch den durch

die Oppoſition vertriebenen Reactionären. Auch die Herrſcher,

welche durch Krieg oder Revolution veranlaßt wurden, ſich in

das Ausland zu begeben und dort längere Zeit zu verweilen,

leiden ganz in dem nämlichen Grade an derſelben, wie jene ge

wöhnlichen Sterblichen, die nicht für den Thron geboren ſind und

niemals eine Krone getragen haben. Jener vertriebene und von

dem Bundestag im Stich gelaſſene Herzog Karl von Braun

ſchweig, welcher in ſeinen franzöſiſchen Streitſchriften ſogar den

deutſchen Namen verſchmähte und es vorzog, ſich Charles „d'Este“

zu nennen, hielt ſich ſtets einen großen Vorrath von Uniformen,

weil er hoffte, Soldaten für dieſelben zu finden, und ſchloß ſo

gar mit dem Gefangenen von Ham einen Vertrag: „Do ut des“

oder „Do ut facias“, d. h. ich gebe das Geld her, daß du aus

deinem Gefängniß befreit wirſt, und dafür ſchaffſt du mir, wenn

du Kaiſer der Franzoſen geworden, „mein“ Herzogthum wieder.

In der That iſt Napoleon aus Ham entſprungen und auch nach

gehends Kaiſer geworden; aber „Charles d'Este“ hat dennoch

ſein Herzogthum nicht wiedererhalten, obwohl er die Vertrags

urkunde über das mit Louis Napoleon Bonaparte abgeſchloſſene

Geſchäft mit der größten Sorgfalt aufbewahrte bis zu ſeinem

ſeligen Ende.

Um ſo ſeltſamer iſt es, daß ein anderer Herrſcher, ebenfalls

aus dem Haus Eſte, dem doch jene Hergänge ſehr wohl bekannt

ſein mußten, daß ein König von Hannover, gegen deſſen Vor

gänger jener Karl von Braunſchweig förmlich gewüthet und für

den er ſich ſogar ein Richtſchwert angeſchafft hatte, um ſolche,

wenn er zur Gewalt gelange, allerhöchſt eigenhändig zu decapi

tiren, daß Georg V., welcher im Abſcheu gegen die Rheinbunds

zeiten und gegen Napoleon I., den Uſurpator und Räuber der

welfiſchen Stammlande, und im Enthuſiasmus für die Befreiungs

kriege und die Sieger von Waterloo war großgezogen worden,

daß Georg V., welcher als Ultralegitimiſt oder, wie er ſagte,

als „Welfe, Chriſt und Menſch“ den bonapartiſtiſchen Cäſaris

mus und die Revolution gleich ſehr verabſcheuen mußte, doch in
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einem ſolchen Grade an jener Flüchtlingskrankheit, die ſich bei

dopoſſedirten Herrſchern zu einer beſonderen Specialität – dem

Thronfieber oder dem Kronenheimweh – geſtaltet, litt, daß er

alle jene Erinnerungen und Traditionen, alle jene Ueberzeugungen

und Gefühle, alle jene Erfahrungen und Warnungen vergaß und

bereit war, ſich mit dem Cäſarismus, der Illegitimität und der

Revolution, mit der durch das Suffrage universel „gekrönten

Demokratie“, als welche ſich Napoleon III. nicht nur von ſeinen

reptiliſchen Leibjournaliſten bezeichnen ließ, ſondern ſogar ſelbſt

proclamirte, in eine Verſchwörung einzulaſſen, und noch dazu in

eine Verſchwörung gegen das deutſche Land und das deutſche

Volk und gegen ſeine legitimen deutſchen Mitfürſten, blos zu

dem Zwecke, ſeiner Flüchtlingskrankheit um jeden Preis Genüge

zu leiſten.

Der dritte und letzte Band von Oscar Medings „Me -

moiren zur Zeitgeſchichte“, welcher den Titel führt: „Im

Exil“, und ſoeben bei Brockhaus in Leipzig erſchienen, liefert

uns das Material und die Belege zu jener ſchier unbegreiflichen

Krankheitsgeſchichte des „Königs im Exil“. Ich will in der

nachfolgenden Darſtellung mich lediglich an eine unzweifelhaft

echte Urkunde halten, welche Napoleon überreicht ward, und an

einen Brief des Grafen von Platen, welcher als „Miniſter des

Auswärtigen“ für den blinden König fungirte, gerichtet an Me

ding und datirt vom 17. April 1867. Der Brief verlangt von

Napoleon „Geld, viel Geld, ſehr viel Geld“ und offerirt dafür

eine Art von Menſchenhandel; und die Denkſchrift liefert zu

dem proponirten Handel eine ausführliche Begründung, welche

verſucht, das offerirte Geſchäft dem franzöſiſchen Kaiſer in einem

möglichſt vortheilhaften Lichte zu zeigen. Meding betitelt dieſe

Denkſchrift, welche in franzöſiſcher Sprache abgefaßt iſt: „Me

moiren über die Grundlagen eines Bündniſſes zwiſchen

dem König Georg und dem Kaiſer Napoleon“.

Das Actenſtück iſt ſo langweilig-lehrhaft im Eingang, als

wenn es Friedrich v. Gentz, Karlsbader Andenkens, nach den

Eingebungen des Fürſten Metternich zu Papier gebracht hätte.

Da verkündet es mit einer geſchäftsphiloſophiſchen Miene,

der Charakter der germaniſchen Raſſe und deren Entwicklung

beruhe auf zwei großen „Principien“, welche während einer

tauſendjährigen Geſchichte überall hervortreten. Dies ſei erſtens

das Princip der Selbſtſtändigkeit der Völker und zweitens das

Princip der Freiheit. Die romaniſchen Völker ſtreben der Cen

traliſation zu, die deutſchen Volksſtämme aber ſeien für die

Fürſten und gegen die neutraliſirenden Kaiſer. Hier ſtoßen

wir auf eine höchſt eigenthümliche Auffaſſung, welche ſich wäh

rend der Periode von 1866 bis 1870 deutlich erkennbar durch

die welfiſche Politik durchzieht. Dieſe Politik iſt legitimiſtiſch.

Gleichwohl hindert dieſer Cultus der Legitimität den König

nicht, mit Napoleon III., der wahrhaft ſtolz darauf war, nicht

zu den alten Legitimen zu gehören und ſich wiederholt, nament

lich bei Gelegenheit ſeiner Verheirathung, als einen „Empor

kömmling“ (parvenu) proclamirte im bewußten Gegenſatz zu den

alten Dynaſtien, eine Allianz auf Leben und Tod, auf Gedeih

und Verderb anzuſtreben, und zugleich die Abſicht zu verfolgen,

mit Hülfe ſeiner Verbündeten, als welche er Frankreich und

Oeſtreich in Ausſicht genommen hatte, ſein „Welfenreich“ zu ver

größern auf Koſten deutſcher Mitfürſten, die doch mindeſtens

ebenſo legitim waren als er ſelber.

In dieſem Sinne ſchreibt er ſelbſt am 13. Juni 1869 an

Meding:

„Wie Sie wiſſen, verfolge ich nur das eine Ziel mit ſtrengſter

Conſequenz und nie ermattender Energie, unter Gottes Beiſtand und

Segen ein großes und mächtiges Welfenreich wiederherzuſtellen.“

Und damit jeder Zweifel darüber, was unter dem „großen

und“ mächtigen“ Welfenreiche zu verſtehen, ausgeſchloſſen ſei, er

zählt uns Meding, daß König Georg V., bethört von dem Aben

teurer Klindworth (welcher unter ſeinen Bekannten ſcherzweiſe

der „Doyen des Spionencorps“ genannt wurde, weil er auf der

Reihe herum allen Potentaten gedient und ſie alle verkauft und

verrathen oder ausgepreßt hatte), die Abſicht hegte, durch fran

zöſiſchen Beiſtand nicht nur die Wiederherſtellung ſeines früheren

Königreichs Hannover innerhalb der Grenzen, welche es von

1816 bis 1866 gehabt hat, herbeizuführen, ſondern dasſelbe

auch anſehnlich zu vergrößern, namentlich durch Einver

leibung von Kurheſſen und von anderen deutſchen Ge

bieten, „um dadurch ſämmtliche Beſitzungen Heinrichs

des Löwen in ſeiner Hand wieder zu vereinigen“.

Klindworth habe ſich, ſo erzählt Meding, im Beſitze eines,

dieſen ſchönen Plan auseinander ſetzenden und von dem König

Georg eigenhändig unterzeichneten, für den Kaiſer der Franzoſen

beſtimmten Memoire befunden; und der bethörte König habe es

ſich ein ſchweres Stück Geld koſten laſſen müſſen, um dies com

promittirende Actenſtück aus den Händen ſeines verrätheriſchen

Vertrauten wieder in die ſeinigen zu bringen. Dieſe Angabe

Medings iſt durchaus nicht unglaubhaft. Denn Klindworth hat

denſelben Griff während ſeiner langen Laufbahn (von 1820 bis

1880) ſehr häufig wiederholt. Gleichwohl erfreute er ſich bis

zu ſeinem ſeligen Ende, das, wenn mich mein Gedächtniß nicht

trügt, im Jahre 1882 erfolgt iſt, des Vertrauens hoch- und

höchſtgeſtellter Perſonen. Auch ſolche, welche über ſeine Ante

cedentien wohl unterrichtet waren – und König Georg V. war

es, namentlich aus der Zeit der braunſchweigiſch-hannoverſchen

Händel während der zwanziger und dreißiger Jahre – ſchienen

ſich dem ſeltſamen Irrthum hinzugeben: „Er hat zwar alle

Anderen betrogen, aber mit dir wird er eine Ausnahme machen.“

Selbſt der Fürſt Metternich, der große Trismegiſtus der con

tinentalen Reaction, wußte dem Zauber der ziemlich plumpen

Klindworth'ſchen Kunſtſtücke nicht zu widerſtehen und hat ihn

lange Zeit, auf Koſten anſtändiger Leute, als ſeinen Vertrauens

mann gelten laſſen; und Klindworth ſeinerſeits wußte, unter

Berufung auf die Protection des Fürſten, viele allzu gläubige

Gemüther zu täuſchen. Die Geſchichte dieſes Klindworth ver

dient geſchrieben zu werden. Sie iſt, für uns wenigſtens, lehr

reicher als die Biographien des Plutarch und aller ſeiner mehr

oder weniger berufenen Nachahmer. Denn ſie zeigt uns, wie

wenig Weisheit dazu gehört, nicht nur, wie der große Kanzler

Oxenſtjerna meint, die Welt zu regieren, ſondern auch Diejenigen,

welche die Welt regieren oder zu regieren glauben, zu täuſchen.

Die Letzteren befinden ſich in der Regel abwechſelnd in der

Laune, entweder viel zu wenig oder viel zu viel Vertrauen

zu ſchenken, letzteres namentlich dem Schmeichler und dem Ver

leumder gegenüber.

Doch kehren wir von dieſem Excurs wieder zurück zu un

ſerer welfiſchen Denkſchrift vom 17. April 1867.

Dieſelbe tadelt alſo den alten deutſchen Bund, weil er

1. zu viele und zu kleine Monarchien in ſich begriffen;

2. ſich zum Oefteren zum Organ von „Doctrinen“ und zum

Werkzeug für ultrareactionäre Maßregeln hergegeben, und

3. nicht gehörig für Handel und Wandel geſorgt und den

Anſprüchen der deutſchen Nation nicht entſprochen habe.

Davon, daß er bei den beharrlichen Rechts- und Verfaſ

- ſungsbrüchen in Hannover und Kurheſſen taub blieb oder ſich

incompetent erklärte oder gar mithalf am Unrecht, ſagt die wel

fiſche Denkſchrift gar nichts. Natürlich; ſie hatten ihre guten

Gründe davon zu ſchweigen.

Dann gibt die Denkſchrift dem Kaiſer Napoleon III. die

Verſicherung:

– Die Lage, welche das Jahr Sechsundſechzig in Deutſchland ge

ſchaffen, ſei die Verneinung der Eingangs genannten zwei großen Prin

cipien des nationalen Lebens in Deutſchland, nämlich der Selbſtſtändig

keit der Völker ('autonomie des races) und der Freiheit. Dieſe Lage,

heißt es dann wörtlich, führt früher oder ſpäter entweder zu einer Revolution

im Innern von Deutſchland oder zu einem großen europäiſchen Krieg.

Folgt dann ein Schauergemälde der erſtgedachten Revolution,

welche gleichzeitig auch die ſociale Frage aufwerfen, ſich mit der

ſelben compliciren und unbarmherzig die ſofortige Löſung aller

Probleme fordern werde, welche unſer Zeitalter bewegen.

–„Man wird ſehen, heißt es dann wörtlich, wie ſich in einer ver

zweiflungsvollen Verbindung gleichzeitig und mit dem nämlichen Feld
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geſchrei ſowohl die politiſchen Demokraten und die arbeitenden Klaſſen,

deren Elend durch den Militärismus noch erſchwert wird, erheben, als

auch die ariſtokratiſchen Bevölkerungsſchichten, welche den depoſſedirten

Fürſten anhängen.

– „Die Parole für den Krieg wird ſein:

Verbrüderung zwiſchen der franzöſiſchen und der deut

ſchen Nation!

– „Dieſe Verbrüderung muß nach Anſicht der deutſchen Patrioten

auf der Vorausſetzung beruhen, daß Frankreich ſich verpflichtet, nicht als

Eroberer in Deutſchland zu erſcheinen, ſondern in der erklärten Abſicht,

Deutſchland zu befreien und ihm den Beſitz ſeines natürlichen Rechtes

wieder zu geben.“

Daß das Alles am Ende des vorigen Jahrhunderts ſchon

einmal da war und daß damals die bindendſten Verſicherungen

des bezeichneten Inhaltes von den Franzoſen gegeben wurden,

und was ſie nachgehends – und namentlich auch in Hannover

– gemacht haben, davon ſcheinen König Georg und ſein Rath

geber nichts zu wiſſen. Die Denkſchrift fährt fort:

– „Der König von Hannover hat nicht nur das Herz ſeiner Unter

thanen in ſeiner Hand, ſondern er verfügt auch über die directen Dienſte

einer großen Anzahl kluger, unterrichteter, entſchloſſener und tapferer

Offiziere, welche niemals in preußiſche Dienſte übertreten und an den

König durch ihren Fahneneid gefeſſelt ſind. Ganz Hannover iſt orga

niſirt für die Erhebung. Das geheime Centralcomité hat ſeine Verzwei

gungen überall im Lande. Ueberall werden die Befehle des Königs ohne

Aufſchub vollzogen. An der Spitze dieſer geheimen Nationalregierung

ſteht ein Mann von Intelligenz und bewährter Treue; er hat an ſeiner

Seite einen Executiv-Ausſchuß, beſtehend aus jungen, entſchloſſenen

Männern. Jede Provinz hat ihren Vorſtand u. ſ. w.

„Der Präſident des geheimen Centralcomités iſt von dem König mit

Leitung der inneren Angelegenheiten betraut und hat ſeine Maßregeln

getroffen. Im Falle eines Conflictes, wie er dem Kriege vorausgeht,

wird die geſammte wehrpflichtige Jugend Hannover verlaſſen und ſich

in das Ausland begeben. Ein jeder Wehrpflichtige iſt im Voraus unter

richtet, an welchen Offizier er ſich zu wenden hat und an welchen Ort

er ſich begeben muß, um dort ſeine Reiſekoſten zu empfangen und den

Platz zu erfahren, wohin er dirigirt wird.

„Sobald Frankreich für den Fall eines Kriegs gegen Preußen die

Mitwirkung Hannovers acceptirt, ſowie die Bildung einer hannoverſchen

Armee auf franzöſiſchem Gebiete geſtattet, iſt es leicht, eine ſolche Armee

ſofort in das Leben zu rufen.

„Schon in dem gegenwärtigen Augenblicke befinden ſich in der Schweiz

etwa 1500 Mann gedienter Soldaten im Sold des Königs von Han

nover und unter Befehl von Offizieren und Unteroffizieren desſelben.

Sie bilden die Cadres verſchiedener Regimenter.

„Auch in England befinden ſich ſchon 300–400 Mann vertheilt in

der nämlichen Weiſe.

„In Amerika haben wir ungefähr 2000 Mann, welche dort orga

niſirt werden durch unſere lediglich ad hoc dahin geſchickten Offiziere.

Auf Grund einer im Voraus vereinbarten Parole, welche ihnen durch

das atlantiſche Kabel zukommt, werden ſolche ſofort nach Europa zurück

kehren.“

In Betreff dieſes amerikaniſchen Contingents zur welfiſchen

Revolutions- und Kriegsarmada muß ich eine kleine Randgloſſe

machen. Ein mir befreundeter Deutſcher, welcher ſich 1867 und

1868 in New-York aufhielt, erzählte mir darüber Folgendes:

„Um ſelbige Zeit erſchienen in Amerika und namentlich in

New-A)ork hannoveriſche Werbeoffiziere, an deren Spitze ein Herr

von Daſſel ſtand. Sie wohnten in einem ſehr feinen nnd theuren

Hotel, Brevoort-Houſe in der fünften Avenue – oder wie unſere

halb amerikaniſirten Deutſchen ſagten: in der fünften „Ebene“ –

und warben im Auftrag des Königs Georg V. für die Welfen

Legion. Sie erließen zu dieſem Zweck einen Aufruf in den zu

New-A)ork in deutſcher Sprache erſcheinenden Zeitungen. Auch

fanden zu dieſem Zwecke einige Picknicks und Feſteſſen ſtatt,

ſowie auch ſonſtige Demonſtrationen. Einer derſelben habe ich

zufällig beigewohnt; ich bin alſo im Stande, darüber aus eigener

Wahrnehmung zu berichten. Die Anhänger des Königs Georg V.

brachten vor dem Brevoort - Houſe den darin wohnenden han

noverſchen Werbeoffizieren ein Muſikſtändchen. Die Rede hielt

ein vormaliger hannoverſcher Tambourmajor, der zur Zeit in

New-A)ork eine Bierkneipe führte. Der Gedankengang der Rede

war folgender: „Wir ſind in Deutſchland ſehr gequält worden

und ſind deshalb nach Amerika gegangen; aber hier geht es

uns noch viel ſchlechter; deshalb wollen wir nach Deutſchland

zurückkehren, um das Land zu befreien, und deshalb wollen wir

rufen: Es lebe Seine Majeſtät Georg V., König von Hannover!

Es lebe der Herr von Daſſel!“ Die Werbeoffiziere fanden indeß

wenig Zulauf, obgleich ſie es an Geld und an Verſprechungen

nicht fehlen ließen. Ich glaube nicht, daß ſie mehr als zwei

hundert Mann zuſammenbrachten, und die waren zum großen

Theil Bummler. Die Bewohner von New-A)ork nahmen keine

Notiz von der Sache oder ſie lachten über dieſelbe.“

So viel zur Ergänzung und Berichtigung der Geſchichte

von den Zweitauſend in Steifleinen oder vielmehr in Amerika.

Die Denkſchrift fährt fort:

– „Alle die oben aufgezählten Mannſchaften werden in dem Augen

blicke, wo der Krieg (gegen Preußen) beſchloſſen und Frankreich bereit

iſt, die erforderlichen Verträge mit Hannover zu ſchließen, an der fran

zöſiſchen Grenze aufgeſtellt werden, um dort die hannoverſchen Emi

granten zu empfangen.

„Der König wird ſich dann nach Frankreich begeben und von da

aus ſein Volk zu den Waffen rufen. Zugleich wird er erklären, daß er

ſich im Namen des deutſchen Volks mit dem Kaiſer der Franzoſen ver

bündet habe, um Deutſchland von der ſeinen Gefühlen widerſtrebenden

Knechtſchaft zu befreien, und daß er jeden guten Deutſchen auffordere,

ſich ſeiner Armee einzureihen, um gemeinſam mit den Hannoveranern

den gemeinſamen Feind zu bekämpfen.

„Man iſt ferner dahin übereingekommen, daß auch die Häupter der

demokratiſchen Partei zu gleicher Zeit das Volk auffordern, ſich zu er

heben. Sie werden ebenfalls in ihrem Aufrufe erklären, daß die Armee

des Königs von Hannover die deutſche Armee iſt, und daß Jeder, der

es mit ſeinem Vaterlande gut meint, ſich derſelben einzureihen habe.

„Der König von Hannover wird in einem Manifeſte die

großen Grundſätze von 1789 proclamiren und für Hannover das

suffrage universel einführen.

„In weniger als zwei Monaten werden 10,000 Chaſſepots nach dem

neueſten Modell der franzöſiſchen Armee geliefert ſein. Desgleichen alle

übrigen Ausrüſtungsgegenſtände u. ſ. w.“

Alles iſt nach den franzöſiſchen Modellen gearbeitet. Die

Exercierreglements, die Kriegsartikel, die Organiſationsordnung,

– Alles, wie es gegenwärtig in Frankreich in Geltung – ſind

ſorgfältig ins Deutſche überſetzt und werden allen Unteroffizieren

zugeſtellt werden, ſo daß im Augenblicke der Kriegserklärung

eine Elite-Armee von 10,000 Mann ſofort Frankreich zur Ver

fügung geſtellt werden kann.

„Gleichzeitig wird eine allgemeine Erhebung des ganzen hannover

ſchen Volkes ſtattfinden zur Unterſtützung und Förderung der militäri

ſchen Operationen. Dieſe Erhebung kann auf drei verſchiedene Arten

bewerſtelligt werden:

1. Wenn die franzöſiſche Armee von Holland aus nach Deutſchland

einmarſchirt, wird man mit deren Vorſchreiten ſucceſiv die Bevölkerung

inſurgiren, ſo daß die preußiſchen Truppen gleichzeitig zu kämpfen

hätten mit den von der Grenze heranrückenden Franzoſen und mit der

Inſurrection im Innern des Landes.

2. Wenn die Franzoſen an der hannoverſchen Nordſee-Küſte landen,

wird man ſie mit guten Lootſen verſorgen, und das Volk veranlaſſen,

ſich hinter den preußiſchen Truppen zu erheben, welche Front nach der

Küſte machen müſſen.

3. Wenn die preußiſche Armee am Rhein eine Niederlage erlitten,

und durch Hannover ſich zurückzieht um an der Elbe eine zweite Auf

ſtellung zu nehmen, wird ſie, verfolgt von den ſiegreichen franzöſiſchen

Truppen, nach Nord und nach Süd hin einen Guerilla-Krieg zu beſtehn

haben.

„Die Officiere des Generalſtabes haben bereits die für jeden dieſer

Fälle erforderlichen Pläne ausgearbeitet. Die Sammelplätze der In

ſurgenten ſind beſtimmt und die Chefs ſind mit der nöthigen Inſtruction

verſehen.
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„Die Waffen für die, welche an der Inſerrection theilnehmen, ſind

heimlich im Lande geborgen. Was noch fehlt, wird im gegebenen

Augenblicke eingeführt werden. Die Pulvervorräthe befinden ſich in

Holland, wo auch der oberſte Chef der Inſurrection zur Zeit ſeinen

Sitz hat.

„Auch ſind bereits alle Maßregeln ergriffen, um auf Specialbefehl

die preußiſchen Pulvermagazine in Hannover in die Luft zu ſprengen.

Die Telegraphendrähte werden zerſchnitten, die Eiſenbahnſchienen aus

gehoben, die Militärmagazine in Brand geſteckt, und die Eiſenbahn

brücken zerſtört werden. Die Preußen werden in Hannover aller Com

municationsmittel beraubt, ihre Exiſtenz in dem Königreich wird un

möglich werden.“

Dies ſind die Pläne des deutſchen Königs im Exil; Na

poleon hat mit dieſen Propoſitionen geſpielt, ohne eine feſte

Verpflichtung zu übernehmen. Offenherziger war ſchon der

Miniſter. Er ſagte, „wir wollen dieſe hannoverſchen Zündſtoffe

in unſere wohl verſchloſſene Schublade legen, und dieſe erſt

aufziehen, wenn wir deſſen bedürfen“.

Sic vos non vobis vellera fertis oves!

Der Drang zum Leben.

Ein Phantaſiebild von Ludwig Heveſi.

Weithin dehnt ſich das Meer, von Aufgang bis Nieder

gang und von Mittag bis Mitternacht. Die blaue Höhe darüber,

die blaue Tiefe darunter, ſonſt nichts, nichts.

Doch, ein Schiff in der Mitte, ein Menſchenſchiff. Im

Unabſehbaren verloren, ſucht es das Ende des Endloſen.

Und nun iſt es gefunden. Ein Sturm fährt über das

Meer, daß der Giſcht hoch aufſtiebt, wie Wüſtenſand. Die

Fläche iſt ein Gebirg geworden, welches ſich aufthürmt und zu

ſammenbricht, tauſendmal in tauſend Minuten.

Niemand hört es, wie das Schiff zerkracht und wie der

Abgrund die Trümmer hinabſchlürft, Balken und Menſchen

durcheinander. Niemand hat den fünfzigfachen Todesſchrei ge

hört; ein Pfiff der Windsbraut übergellt fünfzig letzte Seufzer.

Nur ein Kopf treibt noch athmend auf der Woge, einen

Augenblick. Und jetzt nicht mehr. Wer hat ſeinen letzten Laut

vernommen? Und er klang doch ſo ſchrill und verzweifelt: „Do

rothea!“
::

„Dorothea,“ zittert es von den blaſſen Lippen.

Name war ihr letzter Schrei, er iſt ihr erſter Hauch.

Einen Einzigen hat das Meer nicht behalten. Aus bleierner

Ohnmacht erwacht er; er weiß nicht wie, er weiß nicht wo.

Eine öde Küſte. Kein Menſch, kein Thier. Ein Berg

hinter ihm mit Wald und Höhle; Fruchtbäume, eine Quelle.

Und ringsum das Meer, das weite, ſtille, blaue. Und über

ihm die Sonne, die hohe, ſtille, heiße. Starr und ſtill ſelbſt

die Blätter der Palmen und Agaven. Windſtille. Meeresſtille.

Robinſon. Salas y Gomez.
::

Dieſer

Wie lang iſt er dort geſeſſen auf ſeinem Fußbreit Felſen

in dieſem weltbreiten Ocean? Er hat die Monde nicht gezählt

und die Jahre. Er hat ſie nicht zählen können, weil ſie ſich ſo

ähnlich waren. Winter war Sommer und Sommer war Winter

unter dieſem ewig gleichen Südhimmel. Aber Nacht war Nacht

und Tag war Tag. Und jeden Abend warf er einen Stein in

eine Ecke ſeiner Höhle; das war ſeine Zeitrechnung. Immer

größer wurde dieſer Steinhaufen, dieſe öde, leere Vergangenheit,

in der ein Tag war wie der andere, ein tauber, harter Stein.

Anfangs zählte er die Steine jeden Morgen, aber als ſie in die

Tauſende gingen, hörte er auf. Sie vermehrten ſich auch unge

zählt. Jetzt fügte er die Steine lieber zu einer Bank zuſam

inen, vor ſeiner Höhle, an der Sonne. Aber als er auf der

Bank ſaß und ſeine Füße den Boden nicht mehr erreichten –

ſo hoch war ſie nachgerade geworden – da hörte er auch damit

auf. Und nun rechnete er gar nicht mehr.

Auch blickte er nur noch gedankenlos hinaus auf das weite

Gewäſſer. Er erwartete nichts mehr und hoffte nichts. Wäre

plötzlich ein Schiff mit vollen Segeln daher gefahren, er hätte

ſich geſagt: unmöglich, es iſt eine Möve.

2:

Anfangs ſtreifte er viel umher auf der Inſel und redete

laut mit ſich. Stundenlang rief er „Dorothea!“ . . . nur um

eine Menſchenſtimme zu hören in der ängſtigen, betäubenden

Stille. Und dann war ja dies das Schönſte, was er zu rufen

wußte. Das Liebſte. Er rief es hinein in den Wald, hinauf

in den Himmel, hinab ins Meer. Und immer hoffte er ein

Echo zu finden, das ihm zurückriefe: „Dorothea!“ und mit dem

er dann plaudern könnte den ganzen Tag. Aber es lebte nicht

einmal ein Echo auf dieſer ſtummen Inſel.

Anfangs hatte er auch allerlei koſtbare Gelüſte. Nach Tinte,

Papier und Feder, nach einem Buch. O, die Hälfte ſeiner Inſel

würde er hingegeben haben um ein Buch. Er hatte eine Taſchen

uhr – ſie ging nicht ſeit ſeinem Schiffbruch – und las ſtun

denlang ihr Zifferblatt. Er fand einige Knöpfe an ſeiner Klei

dung, welche die Firma der Fabrik trugen; er las Knopf auf

Knopf durch, tanſendmal. Das Zifferblatt und die paar Knöpfe

waren ſeine Bücherei. Er redete ſich ein, die kurze Chronologie

I–XII ſei die ganze Weltgeſchichte. Und die Firma „A. E. und

Comp. Hamburg“ die ganze Weltliteratur. Welcher Kummer für

ihn, daß da nur „A. E.“ ſtand und nicht der volle Name.

Welches Meiſterwerk der Literatur entging ihm dadurch, welche

Quelle der Erhebung und Erfriſchung war ihm verſchüttet.

Aber dann dachte er nach über das Geleſene, wochenlang,

monatelang. Er hatte ja Zeit. Und zuletzt lachte er höhniſch

auf, daß die Weltgeſchichte denn doch ſo inhaltlos ſei und die

Weltliteratur ſo unbedeutend. Er durfte wohl lachen, er allein

unter allen Lebenden, denn er wußte beide auswendig, vom er

ſten Buchſtaben bis zum letzten. Und wenn er genug gelacht

hatte, dann rief er „Dorothea!“ und weinte.

2k

Da kam ein Tag des Schreckens.

freundlich lächelnder Tag des Zornes.

Er dachte nach, . . . er wollte nachdenken über die dun

keln Wege der Vor . . ., der Vor . . ., wie hieß doch das

Ding? . . . Wie hieß es doch nur in aller Welt?! . . . Das

Wort „Vorſehung“ fiel ihm nicht ein.

Drei Nächte lag er wach und ſtocherte in ſeinem Hirn

herum, ob er es vielleicht doch noch haſche. Es lag ihm ja auf

der Zunge, daß er meinte es ausſpucken zu können. Die dun

keln Wege der Vor . . . der Vor . . . Wenn ihm Einer nur

den nächſten Buchſtaben geſagt hätte, er hätte es ganz und gar

wieder gehabt, das leidige Wort. Aber Keiner ſagte ihm den

Ein ſtiller, harmloſer,

nächſten Buchſtaben.

Wem ein Batzen fehlt, geht zum Nachbar und borgt ſich

ihn. Auch ihm fehlte nur ein Batzen, ein Buchſtabe, und wie

gerne hätte er ſich den Buchſtaben ausgeliehen, geliehen ſelbſt

von ſeinem Todfeind. Aber ſein nächſter Nachbar, ſo weit er

ſah, war der Mann im Monde . . . und überdies war eben

Neumond. -

Um die dritte Mitternacht fuhr er jäh in die Höhe. „Werde

ich blöde?“ ſchrie er entſetzt.

Alles ſtumm um ihn her. „Werde ich ſtumm?“ ſchrie er

verzweiflungsvoll.

Dieſe Vorſtellung ließ ihn nicht mehr los. Blöd . . . ſtumm,

ſtumm . . . blöd; entſetzlicher Pendelgang ſeines Denkens. Ein

Fieber raſte in ſeinem Gebein. Er warf ſich auf die Kniee und

betete zum Himmel, inbrünſtig, ingrimmig, um das vergeſſene

Wort, um den verlorenen Buchſtaben. Aber der Himmel ſchwieg.

„Du ſchweigſt?“ ſchrie er, „wohlan, ſo werde ich ſprechen.“

Und er ſprach fort, unaufhörlich fort, vom frühen Morgen bis

in die ſpäte Nacht. Was er ſprach? Alles . . . Nichts . . . Er

ſprach nur, um zu ſprechen, denn ſo lange er ſprach, war er
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ſicher, nicht ſtumm zu ſein und ſogar weniger blöd. Abends

wurde er heiſer. Da warf er ſich aufs Geſicht nieder und biß

in die Erde und knirſchte: „Ich kann mir nicht helfen, nun

rede ich den ganzen Tag und verlerne es doch.“

Er wälzte ſich am Boden die ganze Nacht und verſuchte

von Zeit zu Zeit, wie ſtumm und blöd er ſchon ſei. Gegen

Morgen wich die Heiſerkeit und das beruhigte ihn einigermaßen.

„Gut,“ ſagte er, „aber man muß vorſorgen für die Zukunft.“ Er

raffte ſich alſo auf und that zweierlei.

Er drehte einen feſten Strick aus Baſt und knüpfte eine

Schlinge daran. Dieſen Strick band er an einen Baumaſt vor

ſeiner Höhle, ſo daß die Schlinge frei herabhing. Einen leichten

Holzblock ſtellte er grad unter die Schlinge als Schemel. Wenn

er auf den Block ſtieg, den Hals durch die Schlinge ſteckte und

mit dem Fuße den Block wegſtieß, ſo war er todt.

Als er dies vollendet hatte, athmete er auf. Nun war er

ſicher, nicht blöd zu werden; er konnte ja vorher ein Ende

machen.

Dann machte er ſich Tinte aus Erde und dem rothen Saft

einer Frucht. Er wollte ſein ganzes Gehirn ausräumen und

jeden Reſt von Menſchenthum, den er noch darin fand, luftdicht

und gegen Verdunſtung geſchützt aufſpeichern in ſicheren Behält

niſſen. Nichts ſollte mehr davon abhanden kommen, kein Stäubchen

Seele, kein Krümelchen Menſch. Das Vaterunſer war das Erſte,

das Einmaleins das Zweite, dann kam die Nationalhymne, dann

Bruchſtücke von Liedern, die er einſt ganz gekonnt, endlich ging

es an ein Wörterbuch. Jedes Wort, das ihm noch einfiel, that

er in die eiſerne Kaſſe, wie bares Geld. Mancher Stein, Fels

und Baum um ſeine Höhle bedeckte ſich mit Schriftzügen.

Verhängnißvolle Arbeit. Sie gebar ihm Entſetzen über

Entſetzen. Nun, da er den Ueberſchlag ſeiner Habe machte, ſah

er erſt, welche Verluſte er bereits erlitten. Wie viele unein

bringliche Poſten, auf immer verlorene Summen. Tag für Tag

ſpannte er ſein Gedächtniß auf die Folter, um ihm noch ein

Wort und noch eins abzupreſſen. Wie viele angefangene Wörter

ſtanden auf dieſen Rinden. Ihr Schluß fiel ihm nicht mehr

ein, aber er konnte ihm vielleicht ein andermal noch einfallen,

bei günſtigerem Blut- und Nervenſtand. Einſtweilen galt es

alſo wenigſtens die Silbe feſtzuhalten um jeden Preis.*)

Und wenn ihm dann das Verlorene in Tagen, in Wochen

doch nicht wieder einfiel, dann raufte er ſich das Haar und ver

zweifelte. Plötzlich aber rief er: „Dorothea!“ und klammerte ſich

feſt an dieſen Namen und war getröſtet. Denn wenn er jedes

Wort vergaß, ſelbſt den eigenen Namen, dieſes eine mußte ihm

doch übrig bleiben.
::

Wieder vergingen Zeiträume, die er bald maß, bald nicht

mehr maß. Gebückt ſchleppte er ſich von einer Inſchrift zur

andern und las und las. Seit Jahren kämpfte er dieſen Kampf

um die Sprache. Einen Kampf, der ihm nur Niederlagen brachte.

Ja, wenn der Zweifel nicht geweſen wäre. Aber da kam auch

noch der Zweifel herangeſchlichen und nagte mit an ſeinem kar

gen Vorrath, wie eine Ratte am letzten Zwieback des Schiff

brüchigen.

Da ſtand das Wort mit deutlichen Zügen, wie er es da

mals aufgeſchrieben, als er noch auf der Bank ſaß und mit

beiden Füßen den Boden erreichte. Jetzt ſann er hin und her

über einen Buchſtaben, aus deſſen Form er bald den, bald jenen

Laut herauszubekommen verſuchte. Er betaſtete ihn mit den

Händen, als könnten ſie den Augen helfen. Er ſchnupperte an

ihm herum, wie ein Thier. Alle Sinne ſtrengte er an, um den

Sinn des ſtummen, für ihn allmählich verſtummenden Zeichens

feſtzuhalten.

Dann fragte er ſich: „Kann ich noch leſen? Heißt das

wirklich ſo und nicht anders, als ich es leſe? Und ſpreche ich

wirklich noch oder belle ich nur, oder blöke, oder grunze, daß

mein nächſter Landsmann mich nicht mehr verſtehen würde?“

*) Solche und ähnliche Symptome der Gedächtnißkrankheiten werden

neueſtens eifrig beobachtet.

Er fragte ſich das, Anfangs mit Worten, ſpäter mit einem

nagenden Gefühl geiſtigen Hungers. Und dieſes Gefühl wurde

immer dumpfer; wie lange noch und es wird ſich gar nicht

mehr ſo weit aufraffen können, um ſich in Worte zu kleiden?

Er aß die Baumfrüchte, die vor ihm niederfielen, und

pflückte ſie nicht mehr. Er trank das Waſſer, das an ſeinem

Munde vorbeilief, und ſchöpfte es nicht mehr.

Er wurde krank und wieder geſund, wie ein Thier.

Wie ein Thier ging er aus und ein in ſeiner Höhle.

Er war alt und grau geworden und ſprach nicht mehr mit

ſich ſelbſt. Theils wußte er nicht: was, theils nicht: wie.

Seit Jahren hatte er die Verſuche zu leſen aufgegeben; er

empfand das Bedürfniß nicht mehr. Auch nicht das Bedürfniß

ſich zu erinnern.

Seit Jahren hatte er kein Wort mehr articulirt; auch

dieſes Bedürfniß war ihm abhanden gekommen. Er konnte nicht

mehr ſprechen. Kein Wort . . . Sollte das möglich ſein? Kein

einziges Wort? Womit wäre das zu beweiſen? Mit einem un

widerleglichen Beweisgrund. Seit Jahren hatte er nicht mehr

„Dorothea!“ gerufen. Nicht weinend und nicht lachend, wie ſo

oft vorher, wie jedesmal, wenn ſein Geiſt ſich geängſtigt feſt

halten mußte an ſeinem letzten Nothanker. Er hatte auch dieſen

Anker fahren laſſen. Seit Jahren.

Der Menſch war zu Ende, das Thier lebte noch weiter.

::

Nur eine Gewohnheit, eine einzige war ihm noch treu ge

blieben, außer den elementariſchen Inſtincten, die den Leib er

halten. Seit vierzig Jahren und länger hatte er ſie tagtäglich

geübt mit unverbrüchlicher Pünktlichkeit. Sie war ſeine Religion

geworden. Seine zweite Natur, ſtärker als die erſte. Selbſt als

er nicht mehr wußte, warum er es that, that er es noch immer,

wie ein Thier, das auf gewiſſe Bewegungen abgerichtet worden.

Er ging jeden Tag unter jenen Baum, ſtieg auf jenen

Holzblock und ſteckte ſeinen Hals in jene Schlinge. Der Ver

nünftige hatte ſich das angewöhnt, damit ſeinerzeit ſelbſt der

halb oder ganz Vernunftloſe die Fähigkeit habe, ſich zu tödten.

Warum er ſich nicht getödtet, ehe er ſo tief geſunken?

Weil er nicht an einem Tage ſo tief ſank, ſondern an Tauſen

den von Tagen. Und weil er heute nicht merklich elender war,

als geſtern und morgen nicht viel ſchlimmer als heute. Und

endlich und erſtlich, weil er lebte und den Drang zum Leben hatte.

Und wieder einmal ſtand er auf dem Block und hatte den

Hals in der Schlinge. Wozu? Das wußte er nicht; er war es

ſo gewohnt, das war ihm wie Eſſen und Trinken. Da fiel

zufällig der Block unter ſeinen Füßen. Er hing in der Luft.

In dieſem Augenblick, zwiſchen Leben und Tod, erwachte

in dem Thiere plötzlich wieder der Menſch. Er mußte er

wachen, ſofort und ganz erwachen, ſonſt ſchlief er ein auf ewig.

Der Mann in der Schlinge griff mit beiden Händen über

ſich und erfaßte mit beiden den tödtlichen Strang. Krampfhaft

hielt er ihn feſt und hob mit den letzten Kräften die Laſt ſeines

Körpers ſoweit, daß die Schlinge ſich lockerte und daß er wieder

Athem hatte. Athem genug für ein Wort.

Und dieſes Wort war nicht „Dorothea !“ . . . ſondern

„Hülfe!“

Mit dem Aufgebot der äußerſten Muskelenergie hob er ſich

einen Zoll weit an dem Strang empor und rief immer und

immer wieder: „Hülfe!“

Ein Wort, das er lange vor „Dorothea“ vergeſſen, ein

Begriff, der ihm längſt unfaßbar geworden. Und im Angeſichte

des Todes rief das Thier mit längſt verlorener Menſchenſtimme

aus voller Bruſt: „Hülfe!“ und zehnmal: „Hülfe!“

Wenn er einen Blick vor ſich hinabwarf aufs Meer, konnte

er ſehen, wie das ſtille, troſtloſe, von ihm vieltauſendfach ver

fluchte Blau nach allen Seiten endlos ins Weite floh. Er

wußte es ja, er hatte ſich ja ſeit mehr als einem Menſchen

alter an den Gedanken gewöhnt, in die Vorſtellung ſich hinein

gewachſen, daß auf zweitauſend Seemeilen in die Runde kein

Ohr war, ſeinen Hülferuf zu hören.
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Und dennoch ſchrie er mit dem letzten Bruſtvoll Odem:

„Hülfe!“

Hatte ſich der Tod den ſchlechten Witz erlaubt, ihm dies

einzige Wort zurückzugeben, als es ihm nichts mehr nützen konnte?

::

Man hörte ihn. Man ſchnitt die Schnur durch und rief

ihn ins Leben zurück.

Es hatte eben ein Schiff unten Anker geworfen und Leute

an Land geſendet. Seit Jahrzehnten zum erſten Male wieder.

Als ſich der Gerettete erholt hatte, fragte man ihn, wer er

ſei und wie er auf die verlorene Inſel gerathen und mit dem

Hals in jene Schlinge. Aber er verſtand kein Wort und wußte

kein Wort zu erwidern. Der Schiffsarzt erkannte, daß man es

mit einem Menſchen zu thun habe, der in der Einſamkeit ſich

ſelbſt verloren. Man hatte ein neugebornes Kind von ſiebzig

Jahren vor ſich, und keins von den begabten. Er lebte noch

einige Jahre und lernte nicht mehr ſprechen. Auch das Wort

„Hülfe“ nicht. Nur damals hatte der Unglückliche dieſes Wort

unbewußt gerufen, als er an der Baſtſchnur hing und ihn die

ganze Breite des Weltmeeres von aller Möglichkeit der Hülfe ſchied.

So gewaltig iſt in Allem, was lebt, der Drang zum Leben.

Rus der Hauptſtadt.

Die ſpaniſche Ausſtellung.

Das mit Spannung erwartete Album von Skizzen lebender ſpaniſcher

Künſtler, unſerm Kronprinzen bei ſeiner Anweſenheit in Madrid als

Huldignng an ſeine hohe Gemahlin angekündigt, iſt eingetroffen und

durch die Güte der Beſitzerin ohne Zögern dem Publicum der Hauptſtadt

zur Mitfreude vorgeführt. In den Räumen der Akademie hat Max

Jordan, Director der Nationalgalerie, die loſen Blätter als Kern benutzt,

um den ſich Körners, Poſſarts, Gebhards und Seels Bilder und Skizzen

aus dem Wunderlande der Romantik und die verſchiedenartigſten Arbeiten

der älteren Induſtrie des Landes aus dem Beſitz des Kaiſers, der kron

prinzlichen Familie, der Grafen Seckendorff und Eulenburg, der Herren

Hainauer, Dr. Lippman und Ulrici zu einer anheimelnden „ſpaniſchen

Ausſtellung“ gruppiren.

Es ſind dieſelben Räume, in denen die Jubiläumsausſtellung älterer

Kunſtwerke im Berliner Privatbeſitz vor einem Jahre die viel ventilirte

Frage der Einrichtung von Kunſtausſtellungen praktiſch zu löſen verſuchte.

Noch erinnern die prächtigen rothen Draperien der Wände und der rothe

Teppich des Fußbodens an jene Muſterleiſtung. Palmen und Orangen

bereiten ſchon auf der Treppe die Phantaſie auf eine Reiſe nach dem

Süden vor, ein Duft blühender Sendboten der ſpaniſchen Flora ſtrömt

dem Eintretenden aus der offenen Thür entgegen, über dem Rundſitz in

der Mitte des Uhrſaals und aus allen Ecken nicken die Orangen mit

ihrer goldenen Laſt von Früchten, die Myrthen und Roſen.

Die Langeweile des freibleibenden Sockels unter den Bilderwänden

wird durch zierliche Kaſten und Schränke altſpaniſcher Arbeit mit bunten

Einlagen und vergoldeten Schnitzereien unterbrochen. Daneben ſtehen

ernſte hochlehnige Stühle mit blanken Meſſingknöpfen, Sitz und Polſter

mit Leder überzogen, in jener getriebenen Arbeit, die neuerdings auch

in Deutſchland wieder aufgelebt iſt. Alte ſpaniſche Stickereien und orien

taliſche Teppiche vollenden die reiche Ausſtattung.

Das Album kam in einem ſchlichten ſchwarzen Kaſten mit vernickelten

Eiſenbeſchlägen, der gleichfalls ausgeſtellt iſt. Mit ihm die Adreſſe an

den Kronprinzen, der ehrfurchtsvoll erſucht wird, das Album im Namen

der Madrider Akademie für Rechtswiſſenſchaft und Geſetzgebung der Kron

prinzeſſin zu überreichen, denn von der Akademie ging die Anregung

aus. Es iſt für uns von Intereſſe zu beobachten, wie weder in dem

Ornament der in gothiſchen Lettern geſchriebenen Adreſſe noch in den

Verzierungen des Deckels, der ſie einſchloß, eine Spur von Renaiſſance

zu entdecken iſt. Alles gothiſch oder mauriſch, als ob ein inſtinctiver

Widerwille gegen die Formen der Zeit vorhanden wäre, deren Politik

dem blühenden Lande den Untergang bereitet hat.

Wollte man in dem Inhalt des Albums einen Maßſtab für den

Stand der modernen ſpaniſchen Kunſt ſuchen, ſo würde das Ergebniß

ganz falſche Proportionen zeigen, denn wir haben, wie es der Zweck

verlangte, eine Reihe von Blättern beſchränkten Umfangs vor uns, durch

weg Aquarelle untermiſcht mit einigen Feder- und Tuſchzeichnungen oder

Oelſkizzen. Kaum daß die hundert Blatt zu einigen Schlüſſen allgemeiner

Natur über Ziel und Richtung der heutigen Künſtlergeneration berechtigen.

Es fehlt jede Anlehnung an die großen Meiſter der alten Schulen von

Sevilla und Madrid, ebenſo das Element der klaſſiſchen Kunſt Italiens;

von einzelnen Pagen und Troubadours abgeſehen, deutet keine Spur

auf die Exiſtenz einer eigenartigen Hiſtorienmalerei, die ſich auf der

letzten Münchener Ausſtellung ſo ſiegreich offenbarte. Auch die Land

ſchaft, die ſo köſtliche Blüthen zeitigt, iſt nur ſchwach vertreten. Faſt

durchgängig bewegt ſich der Darſtellungskreis innerhalb des modernen

Volkslebens. Das Vorwiegen der Aquarelle, die in unſern Tagen eine

ſo glänzende Entwickelung erlebt, muß als ein Zeichen gelten, daß auch .

die ſpaniſche Kunſt das ausgefahrene Geleiſe der erſchöpften Oelmalerei

verlaſſen hat und in den techniſchen Grundlagen der Malerei neue Bahnen

einſchlägt.

Es kann ſich für uns nicht um eine erſchöpfende Betrachtung der

einzelnen Blätter handeln, die ja jedes für ſich keine andre Geltung be

anſpruchen als die einer Gelegenheitsgabe. Den Titel bildet eine Alle

gorie „Hispania“ von Joſé Caſádo, ein mächtiges Weib vor dem

Säulenpaar ſitzend, das die ſtolze Deviſe Karls V. trägt „plus ultra“.

Sie lehnt ſich auf ein reiches Wappenſchild und ſtützt die Rechte auf ein

hohes Schwert. Ein Löwe liegt zu ihren Füßen. Bei aller Einfachheit

eine originelle Allegorie und überaus friſch in der Erſcheinung. Auch

die Züge mit der niedrigen von ſchwarzem Haar beſchatteten Stirn ſind

trefflich individualiſirt. Brillante Technik der Aquarelle verſteht ſich bei

Caſádo von ſelbſt, dem in dieſer Beziehung ſein Vaterland wenig

Rivalen an die Seite zu ſetzen hat. Das Widmungsblatt von Ferrant

enthält eine complicirtere Allegorie. Deutſchland, ein blondes Weib in

den drei Landesfarben, thront unter ſchwerem Baldachin. Neben ihr

ſteht Spanien und beugt ſich erklärend zu einem Album, das ein junges,

lorbeerbekränztes Weib vor ihr aufgeſchlagen hält. Die Letztere iſt,

wie der begleitende Knabe mit Geſetztafeln und Wage andeutet, die

Akademie als Spenderin des Albums, – breit und flott, ebenfalls

Aquarell.

Unter den Federzeichnungen fällt eine allerliebſte Anſicht des „Giralda“

in Sevilla von Garzia Ramos auf. Es iſt jener phantaſtiſche Maurenthurm

mit koloſſalem, nur durch die farbige Bekleidung gegliederten Körper,

auf den die Renaiſſance unbekümmert eine zierliche, reich ſilhouettirte

Thurmſpitze geſetzt hat. Der Künſtler zeigt ihn im Schmuck flatternder

heller Fahnen und Wimpel, wie er beim Einzuge des Kronprinzen

prangte. Nicht weit davon eine andere Federzeichnung führt uns Typen

der Bevölkerung von Salamanca vor. Es iſt die Skizze zu einem

Bilde von J. Aranjo, das einen wimmelnden Jahrmarkt darſtellt, –

zwei Schurken ſuchen einen Tölpel zu betrügen, – ausnehmend kräftig

in der Charakteriſtik. – Eine „Chula“ – man überſetzt dies wohl am

mildeſten mit „Schenkmamſell“ – von Bilbao gehört unter die treff

lichſten Leiſtungen der Aquarelle. Das derbe Mädchen mit den dichten

ſchwarzen Simpelfranſen über der Stirn lehnt an einem Tiſch mit

Liqueurſtand und blickt vergnügt auf den Beſchauer. Sie hat ein feuer

rothes Tuch über die Schultern geſchlagen, das den rechten, auf die

Hüfte geſtützten Arm freiläßt. Wie dieſer Arm herauskommt! – Vor

nehmer erſcheint auch in der Technik und Stimmung ein Cardinal von

Antonio Caſanova. Er ſitzt auf offenem Altan und blickt von der

Lectüre auf ſinnend über die öde Landſchaft im Abendlicht hinaus.

Die Farben fangen ſchon an zu verſchwimmen. – Von Ricardo de

Madrazo, dem jüngſten Mitgliede der weitverzweigten Künſtlerfamilie,

enthält das Album ein hübſches Aquarell, das überaus lebendig jenes

alte Thema des Mädchens variirt, welches beim Briefſchreiben „nicht

weiter kann“. – Pradillas ſchlafender Lakai, Aquarell, ſtammt aus 1873,

einer Zeit, da ſeine europäiſche Berühmtheit noch in den Windeln lag.

– Einen deutſchen Zunamen trägt Niederleytner, aber ſeinem alten

Valencianer merkt man ſofort an, daß dem Künſtler dieſer Menſchenſchlag

von Kind auf vertraut geweſen ſein muß. – Ein arabiſches Weib, das

ſich in bunter Tracht an eine mit azulejos – farbig glaſirten Kacheln

– bekleidete Wand lehnt, von P. Françés, und ein Krieger von Echena

mögen dieſe Aufzählung einiger hervorragender Stücke beſchließen.
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Ernſt Körner, durch ſeine Bilder aus dem Orient wohlbekannt, hat

eine größere Anzahl Studien uud Bilder aus Spanien für die Aus

ſtellung zur Verfügung geſtellt und J. Poſſart, der einen Theil der

ſpaniſchen Reiſe mit ihm gemeinſam zurückgelegt, hat ſich ihm ange

ſchloſſen. Oft behandeln ſie dasſelbe Motiv, und da auch die Gegenden

hauptſächlich zwiſchen Granada, Sevilla und Toledo wechſeln, die übrigen

Provinzen und Städte ſowie das Volksleben aber faſt ganz fortfallen,

ſo bilden ſie eine romantiſche Ergänzung zu den modernen Thematen

des Album.

Von den Aquarellen Eduard Gerhards, der gegen Ende der vierziger

Jahre die pyrenäiſche Halbinſel bereiſte; dürfen die getreuen Aufnahmen

der berühmten Deckenmalereien in der Alhambra beſondere Bedeutungen

beanſpruchen. Owen Jones, der engliſche Architekt, gibt in ſeiner großen

Publication nur eine Decke als farbiges Blatt, alle übrigen in Umriſſen.

Auch ſonſt ſind ſie, ſoviel mir bekannt, nirgend farbig reproducirt. Und

heute ſoll ihr Zuſtand eine neue Aufnahme unmöglich machen, da die

Lederbekleidung, auf die ſie gemalt, den Einflüſſen der Witterung er

legen iſt. Wir beſitzen alſo in den auf Pergament gemalten ſehr ge

treuen Nachbildungen Gerhards möglicherweiſe die einzigen, die

den Eindruck der Originale genau wiedergeben. Es kommt hinzu, daß

Owen Jones zwar das impoſanteſte Gemälde, eine Verſammlung

mauriſcher Könige, in Farben reproducirt, aber es weicht von den

drei andern gänzlich ab, denn es enthält nur einzelne ſitzende Figuren

in feierlicher Haltung auf Goldgrund, während die übrigen, die in

reichbewegten Scenen das Leben chriſtlicher und mauriſcher Ritter in

Krieg, Jagd und friedlichem Lebensgenuß wiedergeben, die ganze Natur

in den Kreis ihrer Darſtellung ziehen mit einem unendlichen Gewimmel

liebevoll beobachteter Thiere, mit blühenden Bäumen, die ſich von dem

tiefblauem Himmel mit ſeinen weißen Wölkchen abheben.

Die Darſtellungen laufen um eine Decke von rechteckigem Grundriß

mit abgerundeten Schmalſeiten. In der Mitte jeder Langſeite baut ſich

eine Architektur auf, bald ein Schloß, bald ein großartiger Brunnen.

An der einen Seite wird das Leben des chriſtlichen Ritters geſchildert,

auf der andern das des mauriſchen. Meiſt ſind es Jagdſcenen; der

Orientale, am Turban und den faltigen Gewändern leicht zu erkennen,

tödtet von ſeinem Pferde herunter faſt nur harmloſe Gazellen und

Hirſche, einmal auch ein Wildſchwein. Dem Chriſten, in der knappen

Tracht der Entſtehungszeit des Cyklus – man nimmt etwa das Jahr

1350 an, wo die Decoration der Alhambra unter A)uſſuf I. erneuert

wurde – ſind die reißenden Thiere zuertheilt, der Bär und ſogar der

Löwe. Von gewaltigem Schwunge iſt die Darſtellung eines Ritters zu

Fuß, der zum Schlage gegen den Löwen ausholt, welcher ihn anfällt.

Einmal erſticht er mit ſeiner Lanze einen wilden Mann, der eine Jung

frau entführen will. Der zahme Löwe, den ſie an der Kette hält, hat

ſich feige zuſammengekauert. Dann bringen die Ritter ihren Damen

die Jagdbeute, der Orientale ſteht mit würdiger Geberde neben dem

am Boden liegenden Wild, der Abendländer überreicht ſeine Trophäe

knieend. Köſtlich ſind die Mittelgruppen. Einmal ein ſchachſpielen

des Paar, ein andermal ein Ritter mit ſeiner Dame am Brunnen,

in dem ſich unter dem Mantel der fallenden Waſſer nackte Ge

ſtalten baden. Nicht ohne Pathos iſt der Kampf eines chriſtlichen

mit einem mauriſchen Ritter geſchildert; erſterer erleidet von der Lanze

ſeines Gegners den Todesſtoß und ſinkt mit ausdrucksvoller Hand

bewegung vom Pferde. Aus dem Fenſter eines Schloſſes beugt ſich

ſeine zuſchauende Dame, die entſetzt ihre Hände erhebt. In Farbe und

Zeichnung ſind die Bilder ganz vorzüglich, wenn ſie auch über die noth

gedrungene Einfachheit der Epochen des Beginnes nicht hinausgehen.

Wenige ſtets wiederkehrende kräftige Töne bilden die Grundlage des

Colorits. Die Zeichnung iſt energiſch, von bewußter Grazie, und plagt

ſich in der Darſtellung der Architektur bereits mit den Elementen der Per

ſpective, wie ſie auch die Geſtalten des Hintergrundes beträchtlich verkleinert.

Ueber den Urſprung gelten bis jetzt nur Vermuthungen; haben

wir es mit dem Producte abendländiſcher Kunſt zu thun? Die Ein

führung des wilden Mannes ſcheint dafür zu ſprechen, das Unterliegen

des chriſtlichen Ritters könnte ein Zugeſtändniß an den mauriſchen

Beſteller ſein. Sonſt kommt der Chriſt offenbar beſſer weg als der

Maure. Aber woher ſollte ein König von Granada ſich um 1350 den

Künſtler verſchrieben haben? Ob ein Sieneſe oder Florentiner ſich um

jene Zeit zu dieſer liebevollen Beobachtung der niedern Natur gewandt

haben könnte?

Gegen den einheimiſchen Urſprung hat man das ſogenannte Bilder

verbot des Islam geltend gemacht. Aber längſt iſt nachgewieſen, am

bündigſten in einer kleinen Abhandlung von Karabacek, daß ein ſolches

eigentlich nie exiſtirt habe. Im Koran iſt es nicht nachzuweiſen, und

die Ausſprüche, welche die mündliche Ueberlieferung dem Propheten zu

ſchreibt, haben niemals bindende Kraft beſeſſen. Daß die islamitiſche

Kunſt Perſiens bis auf dieſen Tag die Darſtellung des Menſchen als

ihr Recht beanſprucht, beweiſen die Metallarbeiten und Stickereien mit

den von Alters her beliebten Jagdſcenen, die Teppiche und Lackmalereien.

Von einem ägyptiſchen Sultan aus dem neunten Jahrhundert wird be

richtet, er habe ſein eigenes Bildniß und das ſeiner Gemahlinnen andert

halb lebensgroß aus Holz geſchnitzt in ſeinem Thronſaal aufgeſtellt. Selbſt

verſtändlich waren ſie naturtreu bemalt und trugen goldenen Hauptſchmuck.

Ein andrer legte dreihundert Jahre ſpäter eine förmliche Gemäldegalerie

an, wie denn auch nach der Ueberlieferung des Märchen der „Tauſend

und eine Nacht“ Harun al Raſchid einen Gemäldeſaal beſeſſen haben

ſoll. Von einzelnen Bildern berichten die Schriftſteller, die uns ſogar

die Namen von Künſtlern aufbewahrt haben. So gab es in Kairo ein

Bild, das den Joſeph im Brunnen darſtellte und wegen des Effectes

der Fleiſchfarbe auf dem dunklen Grunde berühmt war. In einem

Palaſte am Tigris befand ſich im neunten Jahrhundert eine Bildergalerie,

in der eine Darſtellung des Innern einer chriſtlichen Kirche beim Gottes

dienſte das für uns intereſſanteſte Thema behandelt. Aus neuerer Zeit

ſind die Bildniſſe türkiſcher Sultane bekannt, vor Allem das des Muha

med II. von Giovanni Bellini. In unſerm Jahrhundert befahl Mah

mud II., derſelbe, welcher die Janitſcharenplage aufhob, die Kaffeehäuſer

mit ſeinem Porträt zu ſchmücken und türkiſche Gelehrte geben heut

zutage ihren Werken ihr Bildniß bei.

Von den Menſchenbildern älterer Zeit iſt uns nur die Ausſtattung

der Miniaturen erhalten und hier und da ein Erzeugniß des Kunſthand

werks. Und doch kennt die orientaliſche Ueberlieferung Maleranekdoten,

wie die der Griechen und Japaner. Ja, wir wiſſen ſogar, daß man

beſtimmte Schulen unterſchied, und daß es arabiſche Literatur bis zu

den Anfängen einer Kunſtgeſchichte gebracht hat.

Demnach erſcheint der orientaliſche Urſprung der Malereien in der

Alhambra keineswegs ausgeſchloſſen oder auch nur anormal. Doch wird

Genaueres erſt von einer ſorgfältigen Unterſuchung zu erwarten ſein,

die nicht lange möge auf ſich warten laſſen. Beſondere Aufmerkſamkeit

verdient dabei die Technik, die als Malgrund präparirte Thierhäute

verwendet. A. L.

Notizen.

Geſchichte der preußiſchen Handwerkerpolitik. von Dr. Moritz

Meyer. I. Band. Die Handwerkerpolitik des Großen

Kurfürſten und König Friedrichs I. Minden i. W., 1884, Bruns

Verlag.

An der Hand bisher nicht verwertheten Urkundenmaterials des Königl.

Geh. Staats-Archivs gibt der Verfaſſer eine anſchauliche Geſchichte der

Gewerbspolitik, welche Preußens thatkräftige Herrſcher befolgten, um in

einer wichtigen Epoche ſtrafferer Centraliſation der Staatsverwaltung

die vorhandene mächtige Organiſation des Gewerbes mit ſeiner corpora

tiven Zunftverfaſſung allmählich ſo ſchwiegſam und elaſtiſch zu machen,

wie es für die Zwecke einer gründlichen Reform der öffentlich rechtlichen

Verhältniſſe nothwendig ſchien. In richtiger Erkenntniß der Aufgaben

der hiſtoriſchen Volkswirthſchaftslehre geht der Bearbeiter der preußiſchen

Handwerkerpolitik nur immer ſo weit, als er ſeinen Folgerungen die recht

fertigenden Grundlagen urkundlichen Materials zu ſichern vermag. Des

letztern bieten die Beilagen eine ſo reiche Fülle, daß ſie über die ſelbſt

ſtändige Darſtellung hinausragend das Buch vorwiegend als werthvolles

Quellenwerk erſcheinen laſſen. F. St.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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reguliren, Exſudate reſorbiren und das beſte

natürliche Kosmeticum und Conſervirungsmittel

bilden. Hülfreich bei Nervenleiden, Ä
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Die Tripelallianz und der Orient.

Von Paul Dehn.

Mit dem Jahre 1887 läuft das Zollbündniß zwiſchen

Oeſtreich und Ungarn ab und gleichzeitig die Mehrzahl der

zwiſchen Oeſtreich-Ungarn und den Nachbarſtaaten abgeſchloſſenen

Handelsverträge. Bis dahin wird die Neuregelung des wirth

ſchaftspolitiſchen Verhältniſſes der ſüdoſteuropäiſchen Staaten

unter einander zu erfolgen haben, eine Angelegenheit, welche

Deutſchlands Intereſſen immer unmittelbarer berührt.

Die erſte Vorbedingung einer wirthſchaftspolitiſchen An

näherung Deutſchlands, Oeſtreich-Ungarns und der Staaten zwiſchen

Orient und Occident iſt die Regelung des wirthſchaftspolitiſchen

Verhältniſſes zwiſchen Oeſtreich und Ungarn, welche bis Ende 1887,

bis zum Ablauf des beſtehenden Vertragsverhältniſſes, erfolgt

ſein muß. In beiden Reichshälften beſtehen Verſtimmungen und

Gegenſätze, wie ſie während der Ausgleichsverhandlungen von

1876 und zuletzt im April 1884 aus Anlaß der ungariſcherſeits

begünſtigten und öſtreichiſcherſeits bekämpften Errichtung eines

Schlachtviehmarktes in Preßburg für Wien ſo ſcharf zum Aus

druck gelangt ſind. Allein das öſtreichiſch-ungariſche Reichs

intereſſe erheiſcht gebieteriſch die Wiederherſtellung und Sicherung

des wirthſchaftspolitiſchen Friedens zwiſchen den beiden Reichs

hälften und es wird von allen Seiten, wenn nicht die öſtreichiſch

ungariſche Monarchie in ihren Grundveſten erſchüttert werden

ſoll, das erforderliche Entgegenkommen zu Gunſten einer neuen

Vereinbarung bethätigt werden müſſen. Einer der erſten Arbeits

kräfte des Miniſteriums Tisza, Herr von Matlekowits, Staatsſekretär

im ungariſchen Handelsminiſterium, hat ſich zwar in einer Rede

vor ſeinen Budapeſter Wählern vom 22. Mai 1884 als einen

Anhänger des gemeinſamen Zollgebietes bekannt, indeſſen fügte

er die einſchränkende Erklärung hinzu, daß er den unbedingten

Ausgleich, den Ausgleich um jeden Preis nicht anſtrebe. In

dieſer Beziehung hält er das im § 58 des Geſetzartikels 12 vom

Jahre 1867 ausgeſprochene Princip, wonach „die Gemeinſamkeit

der commerziellen Angelegenheiten nicht aus der pragmatiſchen

Sanction folgt, denn im Sinne der letzteren ſind die Länder der

ungariſchen Krone rechtlich abgeſondert von den übrigen Ländern

des Landesfürſten, könnten daher als ſolche durch ihre eigene

verantwortliche Regierung und Legislative Verfügungen treffen

und durch Zolllinien ihre commerziellen Angelegenheiten regeln“

nicht blos für eine Waffe, mittelſt welcher man den andern Theil

zu paſſenden Conceſſionen zwingen und obligiren könnte, ſondern

für jene feſte Grundlage, auf welcher fußend Ungarn in Sicherheit

die Vor- und Nachtheile des Handels erwägen und beurtheilen

kann, und wenn die Verhandlung in dem Principe des gemein

ſamen Zollgebietes keine günſtige Löſung fände, ſo kann nach der

Anſchauung des Herrn von Matlekowits auf geſetzlicher Baſis

das Princip der Verhandlung geändert und zu anderen Principien,

eventuell mit der Errichtung der Zollſchranken, zum ſelbſtſtändigen

Zollgebiete übergegangen werden.

Bei dem Abſchluß des bevorſtehenden Ausgleichs wird man

in Budapeſt nicht verſäumen dürfen, über die engeren Landes

grenzen hinaus eingedenk der Kallay'ſchen Mahnungen die Blicke

auch nach Nordweſten und Südoſten zu lenken. Hat Ungarn

ſeiner beſonderen Verkehrslage zwiſchen Orient und Occident jene

Mißgeſchicke zuzuſchreiben, welche in Geſtalt von Invaſionen, Ver

wüſtungen und Glaubenskriegen das Land verödeten, die nationale

Bevölkerung aufrieben und die Einwanderung fremder Elemente

nöthig machten, ſo kann es jetzt unter veränderten Verhältniſſen

in wirthſchaftspolitiſcher Hinſicht aus ſeiner Lage im Erſatz zu

früheren Verluſten beſondern Vortheil ziehen.

Nicht minder wichtig und wünſchenswerth als das Zuſtande

kommen des dritten Ausgleiches zwiſchen Oeſtreich und Ungarn

iſt die friedliche Regelung der wirthſchaftspolitiſchen Beziehungen

dieſer Monarchie zu den Staaten zwiſchen Orient und Occident.

In dem Kapitel „Deutſchland und Rumänien“ ſind die zahlreichen

Differenzen und Gegenſätze angedeutet worden, welche in wirth

ſchaftspolitiſcher Hinſicht zwiſchen Oeſtreich-Ungarn und Rumänien

beſtehen. Im dringlichen Intereſſe der beiden Länder iſt bei

Erneuerung der ebenfalls im Jahre 1877 ablaufenden öſtreichiſch

ungariſch-rumäniſchen Handelsconvention auf die friedliche Bei

legung jener Differenzen mit gutem Willen und großer Ent

ſchiedenheit hinzuarbeiten. Oeſtreich-ungariſcherſeits wird man

nothgedrungen, wenngleich unwillig, an Rumänien große Zugeſtänd

niſſe machen müſſen, will man dieſes Abſatzgebiet nicht vollends

verlieren. Bei einem Vergleich der beiderſeitigen Beſchwerden

zeigt ſich, daß Rumänien gegründeteren Anlaß dazu hat als

Oeſtreich-Ungarn. Letzteres befindet ſich in günſtigerer Ver

kehrslage und bildet für die Erzeugniſſe Rumäniens auf ihrem

Wege nach den mittel- und weſteuropäiſchen Abſatzmärkten ein

nicht immer freies, öfters gänzlich geſperrtes, ſchwer zu umgehendes

Durchzugsgebiet. Gegen das öſtreichiſch-ungariſche Verbot der

Ein- und Durchfuhr rumäniſchen Hornviehs wird Rumänien

wirkſam allein durch die Hebung ſeiner heimiſchen Veterinärpolizei

ankämpfen können und es hat in dieſer Richtung bereits aus

ſichtsvolle Anläufe genommen. Bei der Hornvieheinfuhr hat

Oeſtreich-Ungarn bisher aber nur eine Vorſicht gebraucht, wie

ſie von faſt allen übrigen Staaten des Weſtens gehandhabt

worden iſt. Dagegen erſcheint es unbegreiflich und unverſtändlich,

daß Ungarn alljährlich ſeine Grenze auch gegen rumäniſche Hammel
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und Wolle ſperrt und zwar regelmäßig dann, wenn der franzöſiſche

Markt mit dieſer Thiergattung verſorgt wird. Unter der zeit

weiſen Grenzſperre gegen Wolle leiden überdies gerade ungariſche

Staatsbürger beſonders, weil die Hammelherden derſelben viel

fach durch Rumänien bis nach der Dobrudſcha wandern und bei

der Rückkehr als rumäniſche behandelt werden. In Folge des

Druckes, welchen die große Steinbrucher Borſtenvieh- und Maſt

anſtalt auf den ſerbiſchen und rumäniſchen Schweinehandel übt,

iſt derſelbe verſtimmt worden und will ſich durch Errichtung

eigener Grenzmärkte emancipiren. In ſeinem Bericht für 1883

beklagt der öſtreichiſch-ungariſche Conſul zu Widdin ſelbſt die

häufige Grenzſperre Oeſtreich-Ungarns gegen Erzeugniſſe bul

gariſcher Herkunft und als Folge davon die Schädigung der

öſtreichiſchen Donau-Dampfſchiffahrts-Geſellſchaft, da die bul

gariſchen Erzeugniſſe alsdann – wie auch die rumäniſchen –-

auf dem billigeren Seewege nach den mittel- und weſteuropäiſchen

Märkten verfrachtet werden. Es wird demnach durch Grenzſperr

maßregeln von Oeſtreich-Ungarn die Concurrenz der Staaten

zwiſchen Orient und Occident in Mittel- und Weſteuropa nicht

nur nicht zurückgedrängt, ſondern theilweiſe ſogar erleichtert.

Durch ſeine zeitweiligen Einfuhrverbote von Fellen aus Bul

garen ſchädigt Oeſtreich-Ungarn ſogar direct ſeine eigene In

duſtrie, da nach den Berichten öſtreichiſch-ungariſcher Conſuln

ſelbſt vielfach die Gerber Oeſtreich - Ungarns auf die Verar

beitung bulgariſcher Felle angewieſen ſind, welche ſie unter Um

ſtänden erheblich vertheuert über Trieſt beziehen müßten. Mit

einer ſo kleinlichen, verkehrshemmenden Wirthſchaftspolitik, welche

auch in den Paßſcheerereien an der Grenze zum Ausdruck kommt,

wird allſeitig gebrochen werden müſſen, nachdem nicht nur die

Nutzloſigkeit, ſondern geradezu die Schädlichkeit derſelben für die

Betheiligten klar zu Tage tritt.

Wenn dann die Intentionen des leitenden deutſchen Staats

mannes, welcher ſeit der Auflöſung des deutſchen Bundes ein

neues vertragsmäßig geregeltes Verhältniß zwiſchen Deutſchland

und Oeſtreich-Ungarn erſtrebte, welcher in ſeinem deutſchen

Verfaſſungsentwurf vom 4. Juni 1866 beſtimmt wiſſen wollte:

„Die Beziehungen des Bundes zu den deutſchen Landestheilen

des öſtreichiſchen Kaiſerſtaates werden nach erfolgter Verein

barung über dieſelben mit dem zunächſt einzuberufenden Parla

mente durch beſondere Verträge geregelt werden“, welcher im

Jahre 1879 bei ſeiner Anweſenheit in Wien nach ſonſt zu

treffenden Berichten zwiſchen Deutſchland und Oeſtreich-Ungarn

„ein öffentliches, verfaſſungsmäßiges Bündniß gegen die

Coalition“ herſtellen wollte, das, „durch Mitwirkung aller con

ſtitutionellen Factoren zu Stande gekommen, auch nur durch

ſolches Zuſammenwirken, alſo nur mit Zuſtimmung, in Deutſch

land des Kaiſers, des Bundesrathes und des Reichs

tages, in Oeſtreich des Monarchen und der Vertretung

von Cis- und Transleithanien auflösbar ſein ſollte“, ſo

darf wohl angenommen werden, daß auf dem beſtehenden politi

ſchen Vertragsverhältniß zwiſchen den beiden mitteleuropäiſchen

Reichen im Hinblick auf die Bedeutung der gemeinſamen Intereſſen

im Orient unter Beſeitigung all' der vorhandenen, mehr oder minder

kleinlichen Differenzen unter der einen oder anderen Form eine

wirthſchaftspolitiſche Annäherung hervorgehen wird, welche berufen

wäre, im Intereſſe aller Völker vom Rhein bis zu den Mündungen

der Donau nicht nur Streit und Krieg zu verhindern, ſondern

die friedliche Arbeit Europas poſitiv zu fördern.

Mehr als anderen widerſtrebt es wirthſchaftspolitiſchen

Kreiſen das, was man Conjecturalpolitik nennt, zu treiben.

Allein es muß doch betont werden, daß die großen Ziele zu

künftiger mitteleuropäiſcher Wirthſchaftspolitik nicht ſo ferne und

nebelhafte ſind, als es den erſten Anſchein hat, wenn ſie im

Orient, und zwar in den Staaten zwiſchen Orient und Occident

durch handelspolitiſche, in der europäiſchen Türkei durch ver

waltungspolitiſche, in Anatolien endlich durch colonialpolitiſche

Actionen angeſtrebt werden und nicht etwa in Gegenden, welche

vorerſt noch ſelbſt ferne und nebelhafte ſind. Eiferſüchtig auf

ſein „handelspolitiſches Näherrecht“ verfolgt Oeſtreich-Ungarn

die neue Richtung, welche die deutſche Handelspolitik nach Weſt

afrika hin einzuſchlagen ſcheint, und man glaubt bereits an

nehmen zu dürfen, daß die Erſchließung neuer Gebiete für den

deutſchen Handel nothwendig deſſen Concurrenz im Orient bis

zu einem gewiſſen Grade werde abſchwächen müſſen. In dieſen

Tagen, da deutſche Marineſoldaten eine Kanone aus den Ruinen

des brandenburgiſchen Forts Groß-Friedrichsburg von Afrika

nach Berlin überführt haben, wie einen alten Zeugen vergangener

doch nicht vergeſſener Kämpfe und Beſtrebungen, kommt ein Aus

ſpruch des nun durch Schmoller in ein helleres Licht gerückten

großen Kurfürſten Friedrich Wilhelm von Brandenburg ins Ge

dächtniß, welcher einſt bedauerte, daß die beiden größten deut

ſchen Ströme, der Rhein und die Donau, Gefangene in fremden

Händen ſeien. Wie damals ſo wird man auch jetzt von Berlin

aus über die kleinen Experimente in tropiſchen Zonen das große

Ziel mitteleuropäiſcher Wirthſchaftspolitik, die wirthſchaftspolitiſche

Gewinnung des europäiſchen, die colonialpolitiſche Cultivirung

des aſiatiſchen (anatoliſchen) Orients nicht überſehen. Wahrlich,

hätte zu rechter Zeit ein Fürſt in Wien geherrſcht von dem

weiten Blick eines Friedrich Wilhelm, die Donau wäre heute ein

deutſcher Strom bis zur Mündung, während es jetzt noch frag

lich erſcheint, ob jene Länder für Deutſchlands Handel und Cultur

wiedergewonnen werden können.

Die Cholera.

Von Dr. med. Fr. Dornblüth.

Der unerwartete Ausbruch der Cholera in Toulon hat

wieder einmal den Beweis geliefert, daß die Sperrmaßregeln

keinen irgend zuverläſſigen Schutz gewähren, und daß im Ver

trauen auf dieſe immer noch diejenigen Vorkehrungen vernach

läſſigt werden, die in Deutſchland von den Männern der Wiſſen

ſchaft längſt als zuverläſſig und ausführbar anerkannt ſind.

Dieſe erfordern freilich große Arbeit und beträchtliche Geldauf

wendungen durch Reihen von Jahren, wo die Cholera nicht als

Schreckgeſpenſt droht: da ſie aber mehr leiſten, auch gegen andere

Krankheiten, und wahrſcheinlich auch in der That weniger koſten

als jene von der bloßen Angſt dictirten, und doch ſtets durch

brochenen Abſperrungen mit ihren koſtſpieligen Störungen von

Handel und Verkehr und alle die mit viel Eifer und wenig

Verſtändniß in Scene geſetzten Desinfectionen, ſo werden ſie

hoffentlich jetzt endlich um ſo eher Anerkennung und Ausführung

finden, als ſie durch Robert Kochs Entdeckung dem allgemeinen

Verſtändniß näher gerückt ſind.

Der längſt als eigentliche Urſache der Cholera angenommene

Organismus, den Koch neuerdings in der Geſtalt des Komma

bacillus aufgefunden und in einigen ſeiner wichtigſten Lebens

eigenſchaften erkannt hat, bedarf bekanntlich gewiſſer Hülfsurſachen

oder günſtiger Bedingungen, um eine Epidemie der Cholera

ins Leben zu rufen. Dieſe allein erzeugen niemals die aſiatiſche,

höchſtens die ziemlich ungefährliche einheimiſche Cholera (Cholera

nostras), deren Name leider ſo oft als Deckmantel der echten,

aſiatiſchen Cholera gebraucht wird, bis es zu ſpät iſt, um die

Krankheit auf ihren Ausbruchspunkt zu beſchränken. Aber auch

der Cholerapilz kann oft in Menſchen eindringen, ohne ſie krank

zu machen, wenn er nicht eine gewiſſe ſeiner Einwirkung günſtige

Dispoſition oder Empfänglichkeit vorfindet; oder er kann einzelne

Menſchen, auf die er übertragen wird, krank machen, ohne daß

viele andere Erkrankungen nachfolgen. Und zwar geſchieht

letzteres nur dann, wenn der Bacillus außerhalb des menſch

lichen Darms günſtige Bedingungen für ſein Leben, ſeine Ent

wicklung und Vermehrung, ſowie für ſeine Ausbreitung findet.

Dieſe örtlichen Bedingungen oder Hülfsurſachen der

Cholera ſind nach Pettenkofers bekannten Anſichten die wichtigſten,

und beſtehen weſentlich in ſtarker Verunreinigung des Bodens

mit organiſchen fäulnißfähigen Stoffen. Auf reinem Boden,

einerlei welche Beſchaffenheit er ſonſt hat, mag die Cholera noch

ſo oft eingeſchleppt werden, und mögen auch einzelne Perſonen,
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die mit den Kranken und ihren Ausleerungen zu thun gehabt

haben, von der Krankheit ergriffen werden, kommt es niemals

zur Bildung einer Epidemie: offenbar weil dieſem Boden die

faulenden Stoffe fehlen, welche dem Cholerapilz zur Nahrung

und Wucherung dienen. Dieſer Boden muß zugleich feucht ſein,

da, wie ebenfalls Koch dargethan hat, nur bei Anweſenheit von

Feuchtigkeit der Pilz ſich vermehrt, durch Austrocknen aber raſch

abſtirbt. Die günſtigſten Bedingungen wird alſo der Bacillus

dort finden, wo ein mit organiſchen Stoffen verunreinigter Erd

boden durch Sinken des Grundwaſſers der atmoſphäriſchen Luft

zugänglich wird und wenn ſeine Entwicklung zugleich durch die

ihm nöthige Wärme begünſtigt wird. Aber auch im Waſſer

kann nach Kochs directer Beobachtung der Kommabacillus exiſtiren

und mit demſelben in wirkſamem, lebens- und entwicklungsfähigem

Zuſtande von Menſchen aufgenommen werden.

Da der Cholerapilz erfahrungsmäßig, auch trotz ſcharfer

Aufſicht, leicht unbemerkt eingeſchleppt werden kann, und da er

im Erdboden, im Waſſer und anderen Keimſtätten unſern Zer

ſtörungsmitteln wenig oder gar nicht zugänglich iſt, ſo bleibt

es nach wie vor Kochs Entdeckung eine Aufgabe der Geſundheits

pflege, die eben genannten lokalen Hülfsurſachen der Cholera

ſo viel wie möglich zu beſeitigen, bevor die Cholera da iſt, und

ſomit durch Aufhebung einer der nothwendigen Bedingungen

einer Epidemie, den Ausbruch derſelben zu verhüten. In erſter

Linie kommt es natürlich darauf an, den Grund und Boden

unſerer Häuſer, wozu auch die Zwiſchendecken unſerer Wohnungen

gehören, nach Möglichkeit gegen das Eindringen faulender und

fäulnißfähiger organiſcher Stoffe und des Waſſers zu ſchützen,

den verunreinigten Boden aber auszutrocknen, damit die an

Stelle des Waſſers eindringende Luft vermittelſt ihres Sauer

ſtoffs die gefährlichen organiſchen Stoffe zerſtören und in un

ſchädliche verwandeln kann.

Dies iſt in vielen Städten durch Neugeſtaltung des Ab

fuhrweſens, Drainirung und Canaliſirung, ſo wie durch reich

liche Waſſerverſorgung, als erſte Bedingung der Reinlichkeit,

bekanntlich bereits in bedeutendem Umfange geſchehen, und die

guten Folgen haben ſich nicht nur in allgemeiner Abnahme der

Krankheiten und der Sterblichkeit, ſondern auch ganz beſonders

in Bezug auf die Cholera deutlich gezeigt. Wenn die Engländer

ſich darauf berufen, daß die in Folge der ſchweren Cholera

epidemien von 1848 und 1854 auf John Simons Rathaus

geführten durchgreifenden Verbeſſerungen in Waſſerverſorgung

und Canaliſation die Wirkung gehabt haben, daß die Cholera

zeiten von 1865/66 an England ſehr gelinde, die von 1872

bis 1874 faſt ſpurlos vorübergingen, trotz des regſten Verkehrs

mit dem ſtark inficirten Continent, ſo mögen Zweifler dagegen

anführen, daß auch ohne ſolche Vorbauungsmaßregeln viele Theile

Deutſchlands, die früher ſtark von Cholera heimgeſucht waren

und alſo gewiß keiner Immunität oder Sicherheit vor der

Cholera ſich erfreuten, von der in anderen Theilen Deutſchlands

und den Nachbarländern in großer Ausdehnung und Heftigkeit

wüthenden Krankheit verſchont blieben, und mögen dies als

einen jetzt noch nicht erklärlichen Zufall anſehen; – ſchwieriger

wird das Leugnen ſolchen Zuſammenhanges aber gegenüber der

Thatſache (der ſich andere gleichartige an die Seite ſtellen

laſſen), daß die Stadt Danzig, die bis in die neueſte Zeit immer

ein wahres Choleraneſt war, ſo oft die Krankheit in ihre Nähe

kam, nach Vollendung der nach engliſchem Muſter ausgeführten

Waſſerverſorgung und Canaliſation im Jahre 1873, als die

Cholera ſich in den Vororten von Danzig (Neufahrwaſſer, Heubude)

mit gewohnter Stärke verbreitete, mit nur 160 Fällen davon

kam, während man ſonſt immer über 1000 gezählt hatte.

Da die Städte wegen ihrer zahlreichen und dichter ge

drängten Bewohner, wegen ihres ſtärkeren Verkehrs die erſten

Angriffspunkte der Cholera zu bilden pflegen und dann zu

Mittelpunkten werden, von denen aus die Epidemie ſich auf

die Dorfſchaften verbreitet, ſo ſind jene natürlich vorzugsweiſe

zu ſchützen. Wenn man aber die in den Dörfern ſehr gewöhn

liche Bodenverunreinigung durch die in unmittelbarſter Nähe der

Wohnungen, und oft oberhalb derſelben befindlichen Dungſtätten,

ſowie die ſehr häufigen Verunreinigungen des Trink- und Nutz

waſſers, das entweder aus Bächen oder aus nahen Flachbrunnen

genommen wird, die oberirdiſch und unterirdiſch dem Einlaufen

von Schmutzwaſſer, Düngerjauche u. dgl. m. preisgegeben ſind,

alſo der Choleraentwicklung äußerſt günſtige Bedingungen, be

denkt, ſo wird man ſich nicht wundern, daß ſolche Dörfer, wenn

ſie einmal von der Cholera heimgeſucht werden, ganz enorme

Krankheits- und Sterblichkeitszahlen aufzuweiſen haben. Wenn

in Städten eine Choleraſterblichkeit von 4 auf 100 Bewohner,

oder 400 auf 10 000, mit Recht Entſetzen erregen kann, ſo iſt

dies doch ſehr wenig in Vergleich zu den Dörfern, die, z. B.

1859 in Mecklenburg, oft / und mehrfach über / ihrer Ein

wohner in der kurzen Zeit von ein paar Wochen hinweggerafft

ſahen!

Hier hat die ſtaatliche Geſundheitspflege eine große Ver

antwortlichkeit und eine wichtige Aufgabe, die nicht den Guts

herrſchaften und Gemeinden anheimgegeben werden kann, wie

allenfalls in den Städten, wenigſtens in den größeren, wo

intelligentere Einwohnerſchaften und Obrigkeiten eher das Nöthige

vorkehren werden, wenn ihnen einmal, wie es jetzt der Fall iſt,

die Möglichkeit und Nützlichkeit ſanitärer Verbeſſerungen gezeigt

worden iſt.

Die zweite Bedingung oder Hülfsurſache der Cholera

iſt die individuelle Dispoſition, oder die Empfänglich

keit der einer Anſteckung ausgeſetzten Perſonen. Auch dieſer

ſtets beobachtete und von allen Kennern der Cholera voll ge

würdigte Umſtand, daß von vielen, unter annähernd gleichen

Lebensverhältniſſen exiſtirenden und in gleicher Weiſe der An

ſteckung ausgeſetzten Perſonen einige leicht, andere ſchwer, viele

andere gar nicht ergriffen werden, iſt durch Koch unſerm Ver

ſtändniß erſchloſſen. Alle guten Beobachter von Choleraepidemien

ſind darin einig, daß vorzugsweiſe diejenigen Perſonen gefährdet

ſind, deren Verdauung ſich nicht in ordnungsmäßigem Zuſtande

befindet, mag dies in ihrem allgemeinen Geſundheitszuſtande,

mag es in gelegentlich erworbenen Verdauungsſtörungen begründet

ſein: von jeher ſah man ſchwächliche, durch Anſtrengungen, Ent

behrungen, Krankheiten erſchöpfte, ſchlecht genährte oder durch

Diätfehler an Verdauungsſtörungen leidende Perſonen vorzugs

weiſe und auch beſonders ſchwer erkranken, während kräftige,

gut genährte Perſonen mit normaler Verdauung, ſowie Ge

müthsruhige und Kaltblütige auch inmitten der zahlreichſten

Cholerakranken ganz verſchont blieben, oder höchſtens einen leichten

Anfall zu beſtehen hatten. Koch hat nun gezeigt, daß der

Cholerabacillus nur in alkaliſch reagirenden Nährſubſtanzen regel

recht wächſt, durch eine geringe Menge freier Säure aber

in ſeiner Entwicklung auffallend zurückgehalten oder getödtet

wird. Da nun im geſunden Magen beſtändig freie Säure

anweſend iſt, ſo werden die verſchluckten Cholerabacillen hier

getödtet; fehlt es aber an freier Magenſäure, was bei Ver

dauungsſtörungen vorkommen kann, oder wird etwa durch raſche

Entleerung des Magens der mit Bakterien verſetzte Inhalt des

ſelben ſo raſch in den Darm übergeführt, daß die Säure nicht

einwirken konnte, ſo entwickeln ſich die Bacillen in dem alkaliſch

reagirenden Darminhalt maſſenhaft, und werden an und in

deſſen Wänden ihre verderblichen Wirkungen entwickeln.

Wir ſehen alſo durch dieſe Entdeckung beſtätigt und er

klärt, daß und warum Perſonen mit ſchwacher und geſtörter

Verdauung ſich vor jeder Infectionsmöglichkeit zu hüten haben,

kräftige mit geſunder Verdauung aber derſelben in der Regel

ungeſtraft trotzen können. Ferner daß und warum man während

einer Choleraepidemie, wo erfahrungsgemäß auch geſunde Menſchen

oft eine gewiſſe Schwäche der Verdauung ſpüren, alle Ueber

ladungen, Exceſſe und das Genießen ſchwer verdaulicher Speiſen

und Getränke, beſonders auch die noch gährenden, vermeiden

muß: denn jede Verdauungsſtörung, die ſonſt nur unbedeutende

Beſchwerden verurſachen mag, kann in Cholerazeiten dem Bacillus

den Zugang zum Darm öffnen, ihm eine günſtige Entwicklungs

ſtätte bereiten und dadurch ſchwere Krankheit oder gar den Tod

nach ſich ziehen. Ein Durchfall zur Cholerazeit iſt ein Warnungs

ruf, daß man ſchleunigſt die Ordnung wieder herſtelle: denn ſie
ºft
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zeigt an, daß der Darm in geſchwächtem Zuſtande und daher

ohne Schutz gegen den eindringenden Feind iſt. Nun darf man

aber die Sache nicht ſo verſtehen, daß etwa jeder Durchfall zur

Zeit einer Choleraepidemie ſo ſchnell wie möglich geſtopft werden

müßte, wozu ja ſogenannte Choleratropfen und andere opium

haltige Mittel dann von allen Seiten empfohlen und förmlich

aufgedrängt zu werden pflegen. Es iſt vielmehr im Gegentheil

wünſchenswerth, daß der Darm ſo ſchnell und ſo vollſtändig

wie möglich von ſeinem krankhaften Inhalte befreit werde, damit

den Pilzen das Feſtſetzen und Wuchern wenigſtens erſchwert

oder vielleicht unmöglich gemacht werde. Ich ſelbſt habe in

drei großen Choleraepidemien, an deren Bekämpfung ich ſehr

regen Antheil genommen, die feſte Ueberzeugung gewonnen, daß

jeder rechtzeitig in vernünftige Behandlung genommene Durch

fall und auch die große Mehrzahl der beginnenden Cholerafälle

geheilt werden kann; daß aber faſt rettungslos verloren iſt, wer

im Anfange der Krankheit durch Opium und andere ſogenannte

Stopfmittel ſeine Darmbewegungen aufhebt. Jetzt wird. Jeder

begreifen, was damals oft bezweifelt wurde, daß man die Bacillen

nicht im Darm zurückhalten, ſondern ſchleunigſt hinausſchaffen

muß, wofern man ſie nicht an Ort und Stelle tödten oder

wenigſtens zeitweiſe unſchädlich machen kann. Ob wir jetzt

bereits Mittel haben, die dieſem Zwecke dienen können, wie ich

glaube, und wann und wie ſie anzuwenden ſind, muß natürlich

dem Urtheile des Arztes überlaſſen bleiben, der bei jedem Kranken

nicht nur dieſe Rückſicht auf die Verdauungsorgane und die

Bacillen ſeines Patienten zu nehmen, ſondern auch viele andere

Punkte zugleich ins Auge zu faſſen hat, wie es denn überhaupt

bei der Cholera mehr als bei der großen Mehrzahl der Krank

heiten nicht nur darauf ankommt, die richtige Methode und die

beſten Mittel zu kennen, ſondern ſie auch im richtigen Moment

anzuwenden.

Der Cholerabacillus ſelbſt, ohne deſſen Uebertragung,

Anſiedelung und Vermehrung im Darm kein Fall von Cholera

zu Stande kommt, und der für das Entſtehen einer Epidemie

neben den Hülfsurſachen ſo nothwendig iſt, wie der zündende

Funke zur Exploſion einer Pulvermine, – dieſer Bacillus ver

mehrt ſich außerhalb ſeiner indiſchen Heimat, ſicher in Europa,

nur in beſchränkter Weiſe. Die Epidemieen erlöſchen in ver

hältnißmäßig kurzer Zeit, ſei es, daß die Nahrung verzehrt, der

empfängliche Theil der Bevölkerung durchſeucht iſt, ſei es, daß

die Lebenskraft der Pilzindividuen in unſerm Klima ſich in

wenig Generationen erſchöpft. Neben den ſo vergänglichen Formen

werden aber wohl, analog wie bei anderen krankheiterzeugenden

Pilzen, Dauerformen exiſtiren, welche die Art fortpflanzen und

unter günſtigen Umſtänden jene raſche Vermehrung der Bacillen

erzeugen, welche die Epidemien verurſachen. Von ſolchen Dauer

formen des Cholerapilzes, deren Mitwirkung zur Verbreitung

der Krankheit nicht wohl von der Hand gewieſen werden kann,

wiſſen wir bis heute gar nichts, ſind alſo auch nicht im Stande,

ſie anders zu bekämpfen, als durch Hinwegräumung jener Hülfs

urſachen, ohne welche die maſſenhafte Vermehrung der Bacillen

und die Epidemien nicht eintreten. Dagegen haben Kochs Ent

deckungen über den Bacillus ſelbſt ſo viel Aufſchluß gegeben,

daß wir daraus auch Muth und Kraft ſchöpfen können, um ihn

wirkſamer zu bekämpfen, als es bisher möglich war.

Die Cholerabacillen ſind danach ſehr vergängliche Ge

ſchöpfe: Eintrocknen tödtet ſie in wenig Stunden vollſtändig,

die Anweſenheit freier Säure legt wenigſtens ihrer Entwickelung,

wenn nicht auch ihrem Leben, ſchwere Hinderniſſe in den Weg.

Eintrocknen und Anſäuern der pilzhaltigen oder verdächtigen

Stoffe – alſo aller Entleerungen von Cholerakranken und der

mit ſolchen beſchmutzten Gegenſtände, wie Wäſche, Betten c. –

werden alſo zuverläſſige Desinfectionsmittel ſein, beſſer jedenfalls

als die meiſten der bisher gebräuchlichen, deren Ruf oft nur

darauf beruht, daß die Cholera nicht überall hinkommt, wo man

ſie fürchtet, und daß die Epidemien in unſerm Klima ſtets

nach kurzer Zeit von ſelbſt erlöſchen. Die Entwicklung von

Chlor- oder Karboldämpfen in der Umgebung der Kranken,

ſowie das Anräuchern verdächtiger Perſonen, was augenblicklich

in Frankreich, ſowie an der italieniſch- und ſpaniſch-franzöſiſchen

Grenze den eintretenden Reiſenden zu Theil wird, hat auf die

etwa im Darm befindlichen Bacillen gewiß, und auf die ent

leerten und durch den übrigen Darminhalt oder andere Dinge

eingehüllten Bacillen ſchwerlich irgend eine Wirkung. Man wird

ſich in dieſer Beziehung zunächſt auf Grund der Beobachtungen

Kochs auf Austrocknen oder ausgiebige Behandlung der ver

dächtigen Stoffe mit Mineralſäuren beſchränken müſſen.

So vergeblich der Verſuch ſein würde, die in Menſchen,

in den Erdboden oder großen Unrathmaſſen oder in Gewäſſer

eingedrungene Bacillen auf ſolche Art zu bekämpfen, und ſo

ſchwer ausführbar und vollkommen unzuverläſſig alle Sperr

und Desinfectionsmaßregeln einer einigermaßen ausgebreiteten

Epidemie gegenüber ſein werden, ſo zugänglich und angreifbar

ſind oft die erſten Fälle von Choleraerkrankungen an einem Orte.

Es handelt ſich dann nur um Aufnahme der Kranken in einem

gegen Verunreinigung des Bodens und Waſſers geſicherten

Lokal nebſt Desinfection oder Vernichtung aller Abgänge und

aller nicht ſicher desinficirbaren Kleider und Gebrauchsgegen

ſtände. Nach allen Erfahrungen brauchen ſich Aerzte und

Wärter dabei nicht vor Anſteckung zu fürchten, wenn ſie nicht

durch eine Störung der Verdauungsorgane ſich in beſonders

empfänglichem Zuſtande befinden. Der Umgang mit den Kranken,

ihre Wartung und Pflege, ſowie die Behandlung der Leichen

iſt anerkannter Weiſe für Geſunde nicht oder ſehr wenig gefähr

lich; aber der Aufenthaltsort der Kranken, die Abtritte c,

welche ihre Ausleerungen aufgenommen haben, und ihre (ziem

lich friſche und feuchte) Wäſche haben ſich ſtets als ſehr gefähr

lich erwieſen. Auch dieſe alten Erfahrungen hat Koch beſtätigt

und aufgeklärt: er fand, daß in der Wäſche von Cholerakranken,

die (was wohl immer der Fall ſein dürfte) mit Entleerungen

beſchmutzt war und 24 Stunden feucht gehalten wurde, die

Cholerabacillen ſich in ganz außerordentlicher Weiſe vermehrten,

und ferner, daß wenn Choleraentleerungen oder Darminhalt von

Choleraleichen auf der feucht gehaltenen Oberfläche von Lein

wand, Fließpapier und ganz beſonders auf der Oberfläche feuchter

Erde ausgebreitet werden, daß ſich dann nach 24 Stunden

regelmäßig die ausgebreitete dünne Schleimſchicht vollſtändig in

eine dichte Maße von Cholerabacillen verwandelt hat.

Könnte man von allen Cholerakranken, alſo auch von den

jenigen, welche mit der ſogenannten Choleradiarrhoe umhergehen

und umherreiſen, und dabei die Krankheitskeime ausſtreuen, alle

Abgänge auffangen und ſicher desinficiren, alſo ihre Bacillen

durch Austrocknen, durch Säuren oder andere chemiſche Mittel

tödten, ſo würde man jede Choleraepidemie vernichten können.

Solche Beſtrebungen werden zwar vermuthlich immer an dem

Leichtſinn und der Unwiſſenheit der Menſchen und den uncon

trolirbaren Mannichfaltigkeiten des Verkehrs ſcheitern, aber

dennoch bleibt die Aufgabe beſtehen, womöglich in jedem

Cholerafall, beſonders bei den erſten in einem Orte oder Hauſe,

zu verhindern, daß Choleraausleerungen in die Abtritte, in den

Erdboden und andere der Bacillenentwicklung günſtige Stoffe

gelangen, und ferner die Wäſche und andere verunreinigten

Gegenſtände alsbald einer zuverläſſigen Desinfection zu unter

ziehen, über deren Ausführung dem Vernehmen nach die deutſche

Reichs-Choleracommiſſion alsbald Anweiſungen erlaſſen wird.

Dagegen wird man gut thun, von allen ſogenannten prophylak

tiſchen oder vorbauenden Desinfectionen abzuſehen, weil dadurch

keinerlei Nutzen, ſondern lediglich der Wahn eines nicht vor

handenen Schutzes geſchaffen wird. In dieſer Beziehung iſt

Reinlichkeit in Haus und Hof, wie oben ausgeführt, die einzige

Schutzwehr.

Können wir nach allem dieſem in Folge unſerer beſſeren

Kenntniß der Urſachen und Verbreitungsweiſe der Cholera ihrem

drohenden Nahen mit beſſerem Muthe als früher entgegenſehen,

ſo wird eben die beſſere Erkenntniß auch dazu beitragen, das

ärztliche Handeln ſicherer und erfolgreicher zu machen, als dies

bei der früher vorhandenen Unkenntniß und den oft ſehr fehler

haften Vorſtellungen über die Urſache und das Weſen der

Krankheit möglich war. Schon der Umſtand, daß die Aerzte,
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wenn nicht unbedingtes Vertrauen, ſo doch Hoffnung an ihre

Behandlung knüpfen, und daß ſolche Hoffnung oder ſolches

Vertrauen den Kranken eingeflößt wird, hat oft, wie ich viel

fältig ſelbſt erfahren habe, einen günſtigen Einfluß auf den Ver

lauf der Krankheit. Der Schrecken und das Entſetzen aber,

welches dieſe mörderiſche Krankheit durch ihr plötzliches, exploſions

artiges Auftreten, ihre raſche Ausbreitung und ihren ſtürmiſchen

Verlauf überall verbreitet, wohin ſie ihren Fuß ſetzt, die wer

den uns ſo lange nicht erſpart werden, als es nicht gelingt, durch

hygieniſche Verbeſſerungen ihr den Boden zu entziehen. Und

da die zur Abwehr der Cholera nothwendigen Verbeſſerungen

zugleich vielen andern, im Laufe der Zeit noch mehr Opfer

fordernden Krankheiten, entgegenwirken, ſo mögen die ſcharfen

und eindringlichen Mahnungen jenes orientaliſchen Gaſtes zu

gleich die ſegensreiche Folge haben, durch raſchere Ausführung

ſanitärer Verbeſſerungen auch die Gebiete jener andern

Krankheiten mehr und mehr einzuengen und durch Schutz und

Förderung der allgemeinen Geſundheit das Gemeinwohl zu er

höhen.

«Literatur und Kunſt.

Jean Richepin.

Von F. Groß.

In der neueſten Zeit haben in Frankreich mit Gedichten

zwei Autoren im großen Publicum Aufſehen erregt. Man braucht

die Titel der beiden poetiſchen Sammlungen nur zu nennen, um

einen Einblick zu gewinnen in die derzeitige Geſchmacksrichtung

der Franzoſen. Der eine Band, der ältere, von Maurice Rollinat

verfaßt, führt die Aufſchrift: „Die Nervenkrankheiten“ (Les

névroses); der andere, kürzlich erſchienen, hat Jean Richepin

zum Verfaſſer und heißt: „Die Gottesläſterungen“ (Les blas

phèmes). Rollinat tauchte eines Tages aus dem Dunkel ſeiner

Unbekanntheit plötzlich empor. Sarah Bernhardt im Vereine

mit Albert Wolff vom „Figaro“ hatte ihn entdeckt. Und wie

das in Frankreich heut zu Tage zu gehen pflegt: wenn man

einen Künſtler, einen Dichter lanciren will, begnügt man ſich

als findiger Protector keineswegs damit, zu conſtatiren, der

Schützling mache ſchöne Bilder, Statuen oder Gedichte, ſondern

man ſtellt ihn nebenbei als ungewöhnlichen, geheimnißvollen

Menſchen hin. Rollinat iſt Klaviervirtuoſe, Componiſt, Sänger,

Declamator, kurzum er kann Alles und außerdem auch dichten.

Unſtreitig ſteckt ein ſtarkes Talent in ihm. Aber ſein Geſchmack

iſt verdorben wie derjenige des Publicums. Das Geſunde,

Natürliche erſcheint ihm langweilig; er macht die Nervenkrankheit

zur zehnten Muſe, und dabei unterſchiebt er ihr Stoffe, die

man ſelbſt in den pathologiſchen Rahmen nur mit aller Gewalt

hineindrängen kann. Ich erinnere daran, wie er die Liebe –

eines Stieres zu einer Kuh naturaliſtiſch ſchildert, jedem

Veterinär zu Nutz und Belehrung . . . Für blaſirte Gaumen

iſt ſolche Koſt wie gemacht; was Wunder, daß Paris Rollinat

einen Tag lang als bedeutenden Dichter acclamirte! Es wäre

ungerecht, zu ſagen, daß in Paris nicht auch Verſtändniß vor

handen ſei für reine und edle Dichtung. Aber, ſieht man von

Victor Hugo ab, deſſen großer Name den Franzoſen von vorn

herein imponirt, auch wo es ſich um ein ſchwaches Werk handelt,

und ſie zu einer Art Götzendienſt auf die Kniee wirft, ſo wird

man zugeben, daß die vornehmen Poeten langſam, Schritt für

Schritt, ihren Boden ſich erobern und auf eine verhältnißmäßig

kleine Gemeinde beſchränkt bleiben. Leconte de Lisle, Sully

Prudhomme, François Coppée illuſtriren durch ihre Schickſale

dieſe Behauptung zur Genüge. Man darf deshalb mit einigem

Mißtrauen einem dichteriſchen Produkt begegnen, das unmittelbar

nach ſeinem Erſcheinen von Paris verſchlungen wird und Auflage

nach Auflage erlebt. In der That zeigt dieſes Mißtrauen ſich

in der Regel nur zu ſehr berechtigt. Wie lange hat Alphonſe

Daudet gebraucht, um ſich ſeine feſte Poſition zu erſchaffen,

obzwar gerade ſeine erſten Schriften – die reizvollen, kleinen,

von der Sonne der Provence durchglühten Genrebilder – zu

dem Tadelloſeſten gehören, was er geſchaffen! Richepin aber

nahm die Feder zur Hand und war ſofort berühmt, Anfangs

freilich nur in den Studenten-Kaffeehäuſern des Quartier latin,

aber auch dieſe Berühmtheit iſt nicht leicht zu erlangen. Am

linken Seineufer galt er als ein großer Poet, nachdem er ſeine

Vagabundenlieder – die „Chansons des gneux“ – veröffentlicht

hatte. In dieſen Liedern war er ſo handgreiflich, ſo ultra

realiſtiſch, daß die Gerichte etliche Stellen beanſtandeten, die denn

auch in allen weiteren Auflagen weggelaſſen wurden. In dieſem

Verbote lag eine Reclame, wie der junge Poet ſie ſich nicht

wirkſamer wünſchen konnte. Wie weit er in der Realiſtik geht,

mag daraus erhellen, daß Emile Zola (in ſeinen „Documents

littéraires“) die Gedichte Richepins für gar zu ſtarken Pfeffer

erklärt. „Monsieur Richepin,“ ſagt Zola wörtlich, „fait un effort

trop visible pour s'encanailler.“ Im Verlaufe ſeiner Kritik

ſetzt Zola auseinander, daß Richepin mit der ungeſchminkten

Brutalität im Ausdrucke geradezu kokettire . . . Die eingeſchlagene

Richtung erwies ſich Richepin als diejenige, die ihn zu Ruhm

und Geltung führte, und ſo ſucht er in den „Blasphèmes“ ſich

ſelbſt zu überbieten. „Originell um jeden Preis“ iſt ſeine

Deviſe, und wo die Einfälle ihm verſagen, tritt – es iſt das

nicht übertrieben – ein ausgeſprochener Größenwahn in Action,

Richepin raſſelt mit dem Säbel und droht, er allein, er perſön

lich, werde Gott, Schickſal, Natur u. ſ. w. züchtigen und ver

nichten . . . Solche Abart von Poeſie erfreut ſich derzeit in

Paris einer unſagbaren Popularität; nicht um Richepins willen,

ſondern zur Charakteriſtik von Paris verdienen dieſe Gedichte,

in einem deutſchen Blatte gekennzeichnet zu werden . . . Richepin

iſt übrigens weniger eigenartig, als er ſelber wohl glaubt.

Obwohl in ſeinen Abſichten weit abſtechend von den „Par

nassiens“ wie Gautier, Banville und Baudelaire, tritt er

in des letzteren Fußſtapfen mit der Abſicht (frei nach Baude

laires „Fleurs du mal“), das Häßliche zum Angelpunkte der

Poeſie zu machen. Und während er über die Romantik der

„Parnassiens“ ironiſch lächelt, verirrt er in dem Beſtreben, das

Höchſte an Realiſtik zu leiſten, ſich ziellos in Romantik, denn

kein der Wirklichkeit entnommenes Bild reicht aus, um ſeine

hyperboliſchen Wendungen zu verdeutlichen. Welchem Romantiker

ſteht er nach, wenn er kreiſchend behauptet, aus ſeinen Verſen

werde er ſpitzige Waffen machen, die Natur – dieſe Rabenmutter,

dieſe Kupplerin – damit zu erſtechen! Der Eindruck, den

Richepins Gedichte hervorbringen, läßt ſich dahin zuſammen

faſſen, daß man in neun Fällen unter zehn auf die Idee kommt,

ein in normalem Zuſtande hochbegabter Menſch ſei vom Veits

tanze befallen worden. Die Frage nach Richepins innerer Be

deutung iſt raſch zu erledigen: überquellende Fülle von Bildern

und Gedanken; eine pompöſe Rhetorik, die an Victor Hugo ge

mahnt; glühendes Temperament; weitblickender Geiſt einerſeits –

dagegen andererſeits: Mangel an Einfachheit und Natürlichkeit;

theatraliſche Poſe; Liebäugeln mit bloßen Aeußerlichkeiten; phäno

menale Selbſtüberhebung; die Sucht, in jeder Silbe, in jeder Be

wegung anders zu ſein als die übrigen Menſchen; offenkundige

Abſicht, um jeden Preis Lärm zu machen . . . Eine Reihe dieſer

Fehler aber erſcheint den Franzoſen gar nicht als ſolche, ja,

gerade das Komödiantenhafte in Richepins literariſcher Er

ſcheinung blendet und berückt die Majorität ſeiner Landsleute.

Will man wieder einmal eine Probe davon haben, daß die

Franzoſen in gewiſſen Dingen Kinder ſind, ſo braucht man nur

den von Adrien Marx ſignirten Leitartikel des „Figaro“ vom

1. Juni d. J. zu leſen; er handelt von Richepin und ſchildert

deſſen Schickſale und Perſönlichkeit im Stile eines Ammen

märchens . . . Daß Richepins Gedichte merkwürdig ſeien, das

wolle noch gar nichts beweiſen, aber ganz andere Dinge könne

man von ihm erzählen. In früheren Jahren habe er einen

ſpitzigen grauen Hut mit zwei rothen Quaſten, dazu Stulpſtiefeln

und Pumphoſen getragen, und damals habe er etwas von Fra
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Diavolo, Othello und Porthos (aus Dumas' „Drei Musketieren“)

an ſich gehabt. In Médéah in Afrika ſei er geboren, ſeine

Familie ſtamme aus Kurdiſtan und er gleiche einem Zigeuner.

Seine Mußeſtunden fülle er mit Muſik aus, und zwar ſei er

ein leidenſchaftlicher Trommler. Seine Studien abſolvirte er

glänzend, fürchtete ſich aber vor einer philiſterhaften Thätigkeit,

nahm Reißaus und beſchäftigte ſich nacheinander als Ring

kämpfer in Jahrmarktbuden, als Matroſe, als Laſtträger, als

Chanſonettenſänger und griff erſt dann zur Feder. Er ſei ſogar

– ſtaunt, franzöſiſche Zeitgenoſſen! – der engliſchen Sprache

mächtig und habe, Dank dieſer „érudition spéciale“ „Macbeth“

überſetzt. Als vor einiger Zeit der Darſteller des „Nana Sahib“

in ſeiner gleichnamigen Tragödie am Théâtre Porte-Saint-Martin

plötzlich erkrankte, übernahm Richepin ſeine Rolle und führte ſie

glänzend durch. In jener Vorſtellung hätte Rollinat noch die

Zwiſchenacte ausfüllen ſollen, und das Gaudium wäre voll

kommen geweſen . . . Und es gibt Leute, welche glauben, es ſei

genug Leiſtung für einen einzelnen Menſchen, wenn er gute

Gedichte mache, auch ohne vorher Ringkämpfer oder Chanſonetten

ſänger geweſen zu ſein! . . . Aber Richepin erreicht ſeinen Zweck.

„Tout Paris“ ſpricht von ihm, und endlich wird auch das Aus

land auf ihn aufmerkſam. Wie ſehr Alles an Richepin gemacht,

gekünſtelt iſt, geht ſchon aus dem Titel ſeines Buches hervor.

Derber hätte er ſeine Tendenz dem Publicum kaum mehr unter

die Naſe reiben können. „Ich bin ein Gottesläſterer von Profeſſion!“

ruft er den Leuten zu. „Nur hereinſpaziert, meine Damen und

Herren, gleich wird Gott geläſtert! Der Band 3 Fr. 50 C.!“

Er kann den Marktſchreier nicht los werden, das Deckblatt ſeiner

Gedichte nimmt ſich wie ein „boniment“ zu Gunſten eines Kalbes

mit drei Köpfen oder der Dame mit der Tigerhaut aus. Louiſe

Ackermann, die gedankentiefe franzöſiſche Dichterin, von der ich

an dieſer Stelle zwei Male geſprochen*), gehört unſtreitig zu

den Atheiſten, aber ſie überſchreibt ihre Bücher einfach „Poésies“

und „Nouvelles Poésies“, ſie drückt ihren Atheismus in ernſter,

würdiger Weiſe aus, aber ſie flunkert nicht damit. Richepin be

gnügt ſich nicht, Gott zu leugnen, ſondern er verfällt oftmals in

bloßes Schimpfen, haut mit Händen und Füßen um ſich, und

nicht ſelten erinnert er an die Stimmung der Beſucher jenes

oberbayeriſchen Bauernwirthshauſes, in welchem eine Tafel an

gebracht iſt mit der Inſchrift: „Hier darf nicht vor zehn Uhr

Abends gerauft werden.“ Viele ſeiner Gedichte, die er mit der

Ueberzeugung von ſich gibt, etwas nie zuvor Geſagtes zu ver

künden, bewegen ſich in Wirklichkeit in längſt ausgefahrenen

Geleiſen. In „Tes père et mére“ z. B. wirft er ſich in die

Bruſt und meint, alle Kindesliebe ſei Unſinn, denn Vater und

Mutter hätten an das Kind nicht gedacht, als es entſtand . . .

Hätte Richepin ſeine „érudition spéciale“ auch ein wenig auf

deutſche Literatur ausgedehnt, ſo würde er wiſſen, was Franz

Moor (I. Act, 1. Scene) über dasſelbe Kapitel ſagt. Und er

würde auch wiſſen, daß vor ihm ein gewiſſer Goethe die Gott

heit als Werk des Menſchen bezeichnet hat; er würde ſich den

Zuruf des Prometheus an Zeus vergegenwärtigt haben:

„Ihr nähret kümmerlich

Von Opferſteuern

Und Gebetshauch

Eure Majeſtät“ . . .

Aber Richepin verſteht kein Deutſch. Er hat allerdings „Macbeth“

überſetzt (was Menſchenhände im Stande ſind!), allein Schiller

und Goethe bekümmern ihn nicht. Dafür excellirt er im Pariſer

Argot. Zola in der oben angeführten Kritik wirft ihm vor,

daß er den Gebrauch des Dialekts übertreibe, und Zola iſt auf

dieſem Gebiete doch gewiß nicht zimperlich. Wenn Richepin in

einem Gedichte vom „pif“ du municipal ſpricht oder etwas

„mastoc“ nennt, ſo wird man ſelbſt manchen Franzoſen ſagen

müſſen, daß „pif“ eine Naſe und „mastoc“ etwas Geſchmackloſes

bedeute. Aber auch im rein Franzöſiſchen ſchafft Richepin ſich

*) Siehe „Gegenwart“ Nr. 48 vom Jahre 1882 und Nr. 3 vom

Jahre 1883.

Specialitäten. Sein Lieblingsausdruck, der unaufhörlich wieder

kehrt, iſt „cracher“. In dieſem Bande wird fortwährend geſpuckt.

Einmal ſpuckt der Zufall einen Menſchen auf die Erde. Dann

ſpuckt Richepin der Natur ins Geſicht. Ein drittes Mal werden

die Ideale angeſpuckt, und ſofort durch 339 Druckſeiten. Aber

all ſolcher Auswüchſe und Verirrungen ungeachtet ſpricht aus

einzelnen Gedichten eine machtvolle Individualität, die Sprache

nimmt einen kühnen Flug, und faſt widerwillig fühlen wir uns

mitgeriſſen.

In einem als Einleitung dienenden Sonnet verkündet

Richepin: wer ſein Buch gekauft habe, um ſich zu amüſiren,

werde ſeine Rechnung nicht finden; hier werde herber Wein

geboten für ſtarke Köpfe und geſunde Magen . . . In einer

an Maurice Bouchor, den Verfaſſer der „Chansons joyeuses“,

gerichteten Widmung bekennt Richepin ſich als Nihiliſten.

„Ich zweifle,“ ſagt er, „daß viele Leute den Muth haben

werden, Glied für Glied die logiſche Kette dieſer Poeme zu ver

folgen, um zu den unverſöhnlichen Schlußfolgerungen zu ge

langen, die ihr ſelbſtverſtändliches Reſultat ſind. Wenn ich all

die Meinungen überblicke, die ich bedingungslos angreife –

Meinungen, die untereinander gegneriſch ſein mögen, aber alle

einig ſind wider mich – ſo frage ich mich mit Beſorgniß, wem

meine Aufrichtigkeit nicht unangenehm ſein wird.“ Wirklich greift

er nicht etwa blos die Tranſcendentaliſten an, er wendet ſich

ebenſo heftig gegen die Materialiſten. Er erkennt nicht nur

keine ſchöpferiſche Kraft an, ſondern auch keine Geſetze, keine von

der Wiſſenſchaft ergründete Ordnung. Der blinde Zufall nur

waltet, und der Naturforſcher weiß ebenſo wenig wie der

Prieſter . . . Seltſamerweiſe bemerkt er zum Schluſſe der Wid

mung, dies ſei eigentlich eine bittere Ironie, denn er wiſſe, ſein

ehemaliger Freund Bouchor theile längſt nicht mehr ſeine hier

niedergelegten Anſchauungen. Aber daraus macht Richepin ſich

nicht viel. „Ich werde mich immer mehr und mehr,“ ruft er,

„in die ſtolze Einſamkeit meiner Gedanken einhüllen.“ Durch

alle ſeine Gedichte geht eine tiefe Sehnſucht danach, das Räthſel

des Menſchenlebens zu löſen, in das Weltgeheimniß einzudringen,

den Schleier der Maja zu lüften. Die Wiſſenſchaft, behauptet

er, biete dazu keinen Weg. Wir ſeien nicht klüger als vor einer

ganzen Reihe von Entdeckungen unſerer Gelehrten. Jede Freude

und jede Hoffnung ſind ihm fremd. Sogar der Frühling widert

ihn an, er nennt die Zeit mit ihrem ſtets wiederkehrenden

Wechſel eine „alte Komödiantin ohne Talent“. Während er trinkt,

denkt er an den Katzenjammer, der ihm bevorſteht. Er beneidet

die Blödſinnigen, weil ſie die Schalheit der Welt nicht erkennen.

Dieſe iſt aus der Verbindung der Null mit dem Nichts hervor

gegangen. Wilder, entfeſſelter Hohn ergießt ſich aus ſeinem

Munde über alle Ideale. Die Götter der verſchiedenen Reli

gionen führen einen wilden Tanz aus – es ſind unheimliche,

manchmal groteske Bilder, die an uns vorüberziehen . . . Jetzt

ertönt eine Weheklage über des Menſchen Ohnmacht und Blind

heit, dann ſchreit der Dichter empor zu dem Gott, deſſen Exiſtenz

die Anderen behaupten: „O ſtolzes Geheimniß deiner düſteren

Schleier! Wer ſich Vater nennt, muß es auch ſein. Wie kannſt

du mich bluten laſſen in der Finſterniß, wenn du mich ge

ſchaffen haſt? Wie kannſt du mich auf dem Steine knieen laſſen,

die Arme nach dir ausgeſtreckt, erſtickend vor Schluchzen, ohne

daß eine Thräne dein Auge befeuchtet, wenn ich wirklich dein

Kind bin? . . . Ein Almoſen, aus Mitleid! Mein Elend iſt

ſo groß. Ich bin nicht ſchlecht. Sei du gut und beachte mich.

Mein armes Herz iſt voll Liebe und will dir entgegenſchlagen . . .“

Das Gedicht heißt: „La prière de l'athée“ und dürfte von dem

Atheiſten herrühren, der Gott täglich auf den Knieen dafür dankt,

daß er nicht an ihn glaubt. Denn gleich auf jene rührende

Klage folgt der Zuruf: „Dein Stolz und dein Ruhm ſind Blüthen

unſerer Träume; ohne uns wäreſt du nicht.“ Gott ſoll dem

Dichter ein Lebenszeichen geben; wenn nicht, wird er, Jean

Richepin, ihn – ohrfeigen. Solche Pointen, und das Buch

wimmelt von ihnen, riechen nach Irrenanſtalt. Aber gleich

darauf blitzen wieder bedeutende Gedanken auf. Wie packend

iſt z. B. in Richepins Darſtellung der Ahasver, der keine Spur
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von Reue empfindet und von ſich ſagt: „Ich bin der König der

Erde, einer von den unzähligen Proletariern, die niemals

ſchweigen ſondern immer in die Welt rufen, daß du nicht biſt . . .

Erſt mit dem letzten Menſchen ſtirbt der letzte Ewige Jude.“

Den Teufel führt Richepin als Freund der Menſchheit vor. Er

läßt ihn die Enterbten zu ſich rufen und ihnen ſagen: „Taucht

bei mir das Brod der Wahrheit in den Wein der Gottesläſterung.“

Aber vor Richepins Nihilismus beſteht ſelbſt Beelzebub nicht.

„Wenn ich an Gott glaubte,“ ſagt er, „würde ich an den Teufel

glauben, aber da ich nicht an Gott glaube, kann ich nicht an

den Teufel glauben.“ Der Dichter ſieht in einer Viſion die

vielen Religionskriege, die ſchon ſtattgefunden, und alle haben

das Motto: „Gott will es!“ Die Götter, in deren Namen Blut

vergoſſen ward, müſſen ſterben. Der Dichter wird ſie tödten.

„Der Menſch hat eure Stirne mit dem Heiligenſcheine gekrönt;

er hat euch Tempel, Scepter und Throne geſchenkt; ihr lebt

durch unſere Almoſen, und da wir die Urſache ſind und ihr die

Wirkung ſeid, ſo können wir euch vernichten, nachdem wir euch

gemacht haben.“ Nach dieſen Worten ſtößt der Dichter die

Götter ins Chaos, er ſieht ſie als Verlorene hinabſtürzen in

den ewigen Schatten. Richepin ſpricht zumeiſt von ſich und

von den Göttern. Sein brauſendes, zügelloſes Ich erklärt er mit

ſeiner Abſtammung von Vorfahren, die aus Kurdiſtan herbei

gekommen. Er fühlt ſich als Nomaden, der berufen ſei, die

Menſchheit von allen ſie einſchüchternden Phraſen zu befreien.

Die wilden Völkerſchaften haben überhaupt ſeine uneingeſchränkten,

heißen Sympathien; er verſteigt ſich bis zu einer Apologie der

Menſchenfreſſerei. In der Abtheilung „Les dernières idoles“

kündigt er der Vernunft jede Gefolgſchaft auf. Er wirft ihr

vor, daß ſie den Menſchen zwar vor dem Thiere auszeichne,

aber ihn doch nicht glücklich machen könne. Er will Ruhe haben,

Ruhe auch vor den Qualen des Gedankens, und darum nimmt

er ſich vor, die Vernunft zu beſeitigen, wie er die Götter be

ſeitigt hat. Auch ihr droht er mit Prügel („Je vais te dévetir

deta royale jupe – Pour te fouailler à pleine peau“), und man

muß ſich im Intereſſe der arg gefährdeten Vernunft damit

tröſten, daß Richepin hoffentlich nicht immer ſein Wort hält und

daß die Leute, die er bisher umgebracht hat, alle noch am

Leben ſind. Großartige Töne findet Richepin in der Anklage

wider die Natur, daß ſie das Thier liebevoller bedacht habe als

den hülflos geborenen Menſchen; freilich ſtört auch hier wieder

die unerträgliche Drohung, er werde die Natur züchtigen.

Aber man vergißt dieſe Marotte um der mächtigen Klänge

willen, welche Richepin ertönen läßt. Die Natur, ſagt er, ſetze

ihre Kinder nur in die Welt, um ſie dem Tode zu weihen. Sie

ſei eine ſchreckliche Todtengräberin. Der Menſch wiſſe wohl,

warum er bei der Geburt ſchreie und weine – „on ne peut

trop gémir du malheur d'être né“. Wer ſie je eine Mutter

genannt, der habe gelogen. Nach der Natur verhöhnt Richepin

den Fortſchrittt, der für ihn ebenfalls nicht beſteht. Wer an den

Fortſchritt glaube, der glaube, ohne es zu wiſſen, auch an Gott.

Der Zufall nur lenke Alles. Dieſes Thema variirt der Dichter

unermüdlich. Zum Schluſſe wendet er ſich an den neuen Chriſtus.

Daß dieſer kommen werde, ſei über jeden Zweifel erhaben; er

werde kommen, wenn die müde, haltlos umherirrende Menſchheit

wieder nach einem Heiland, nach einem Halt begehren werde.

Der Dichter ſagt dem zukünftigen Meſſias ſchon im Voraus,

daß er auch an ihn nicht glaubt. Er, Richepin – es iſt nur

etwas unklar, wie er ſich das denkt – wird dann der einzige

Ungläubige ſein. Dieſe an und für ſich allerdings ſeltſame

Vorausſagung kleidet der Dichter in gewaltige Accorde. Ich

laſſe ihm das Wort, um zugleich ein Muſter ſeiner Verſe zu

bieten: -

„Danston triomphe tun'entendras que mon cri;

Et, malgré le troupeau des blondes Madeleines

T'enveloppant de leurs cheveux, de leurs haleines,

Tu sentiras perler à ton front pálissant

Les horribles rubis de la sueur de sang.

Oui, oui, tu souffriras tout ce qu'a souffert l'Autre !

Et c'est pourquoi dans mon blasphème je me vautre

Comme un lion s'étend sur sa proie et la mord.

Avant que tu sois né, te condamnant à mort,

Loin de la redouter j'appelle ta venue;

Car je te vois déjà, les regards dans la nue,

Y cherchant vainement ton rêve en vain révé

Que mon blasphème aura par avance crevé;

Car j'ai tout préparé pour que l'ancien supplice

Avec tousses détails contre toi s'accomplisse;

Car j'ai forgé les clous, emmanché le marteau,

En haut du bois infäme accroché l'écriteau;

Car j'ai fourbi le fer de lance qui te navre:

Car j'ai dressé la croix oü pendra ton cadavre;

Car c'est pour ty clouer que je t'ouvre mes bras! – –

Et maintenant tu peux venir, toi qui viendras.“

Nach dem Wenigen, was ich hier mitgetheilt habe, mag

jeder Leſer ſich ein Urtheil bilden über den Dichter, deſſen Name

jetzt in Frankreich von Munde zu Munde geht. Es wäre traurig

um die Franzoſen beſtellt, wenn Richepin ſich als einer ihrer

Lieblingspoeten einbürgern würde; glücklicherweiſe gibt es in der

Literatur wie in der Toilette vorübergehende Moden. Keine

Dame trägt heute eine Krinoline. Es wird der Tag kommen,

an welchem die Mode über die Auswüchſe der franzöſiſchen

Literatur zur Tagesordnung übergegangen ſein wird: über die

„Nervenkrankheiten“ Rollinats wie über die „Gottesläſterungen“

Richepins. Dem Unparteiiſchen erübrigt nur, zu bedauern, daß

eine ungewöhnliche Begabung ſich ſo haltlos und ziellos verirren

kann um eines momentanen Erfolges willen, den die Franzoſen

eines Morgens vergeſſen haben werden. Leuten wie Richepin

ergeht es umgekehrt wie Lord Byron: ſie erwachen einmal und

ſind plötzlich nicht mehr berühmt.

A

Friedrich der Große in franzöſiſchen Liedern.

Von Ludwig Geiger.

Die Art und Weiſe, wie Friedrich in der deutſchen Literatur,

wie er ſpeciell in den preußiſchen und den öſtreichiſchen Volks

liedern geſchildert wurde, iſt in neuerer Zeit mehrfach Gegen

ſtand eingehender Behandlung geweſen. Weniger bekannt iſt die

Art, wie er in der franzöſiſchen Literatur und beſonders in dem

franzöſiſchen Volkslied dargeſtellt wird. Die folgenden Zeilen

wollen auf Grund eines neuen Werkes*) einige Mittheilungen

darüber machen.

*) Chansonnier historique du XVIII. siècle. Recueil de chan

sons, vaudevilles, sonnets, épigrammes, épitaphes et autres vers

satiriques et historiques. Formé avec la collection de Clairambault,

de Maurepas et autres manuscrits inédits. Publié avec introduction,

commentaire, notes et index par Emile Raunié. Paris, A. Quantin.

Bisher erſchienen 8 Bände. Sie umfaſſen die Zeit vom Anfange des

Jahrhunderts bis 1774, bis zum Tode Ludwigs XV. (Der 9. Band, die

Zeit von 1774 bis 1780 enthaltend, wurde ausgegeben, nachdem dieſer

Aufſatz bereits der Redaction überſendet war.) Hauptzweck dieſer Zeilen

iſt, auf dieſe bedeutſame und, ſoweit ich ſehe, in Deutſchland ſehr wenig

beachtete Sammlung hinzuweiſen. Sie bezweckt nicht, eine vollſtändige

Sammlung der hiſtoriſchen Volkslieder zu ſein, legt vielmehr eine be

rühmte handſchriftliche Sammlung zu Grunde und beſchränkt ſich auf die

Mittheilung ungedruckten Materials. Die Fülle des Dargebotenen iſt er

ſtaunlich: politiſche und Literaturgeſchichte erhalten ihren Antheil. Theater

geſchichtchen werden ebenſowohl beſprochen, wie die großen Weltvorgänge;

Pariſer Skandalgeſchichten und Ereigniſſe der Literatur erfahren eine

neue Beleuchtung. Die Einleitungen und Anmerkungen des Herausgebers

ſind kurz, ſachlich, ohne Aufdringlichkeit, ſie erklären ſchlicht und einfach

das, was wirklich der Erklärung bedarf. Die Ausſtattung des Werkes

iſt vorzüglich. Jeder Bund enthält einige meiſterhafte Radirungen von

Männern und Frauen, die in jener Zeit eine Rolle ſpielen und von den

Liederdichtern bald gut bald übel tractirt werden.
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Daß Friedrich die franzöſiſche Sprache liebte und in ſeinen

Geſprächen und Schriften bevorzugte, war den Franzoſen wohl

bekannt. Aber an derartige Benutzung waren ſie zu ſehr gewöhnt,

um ſonderlichen Werth darauf zu legen; ſie nahmen dieſelbe viel

mehr als ſchuldigen Tribut hin. Nicht von Friedrich dem Schrift

ſteller ſprechen dieſe Lieder, ſondern von Friedrich, dem Regenten

und Krieger.

Seine Thronbeſteigung gilt als ein wichtiges Ereigniß.

Man kennt die ſchöne Ode Voltaires an Friedrich (1740), in

der er als Fürſt des Friedens und der Aufklärung willkommen

geheißen wird: „Soldaten haben allein die Kriege verherrlicht,

Höflinge und Wollüſtlinge das Vergnügen geprieſen, ſie haben

die Wahrheit verachtet, Wiſſenſchaft und Kunſt verſpottet, das

Talent verhöhnt; du aber regiere und kläre auf, belohne das

Verdienſt und befördere die Tugend.“

Le Salomon du Nord apporte la lumière;

Barbare, ouvre les yeux.

Zu ſolch hohem Tone verſteigen ſich die Volkslieder nicht. Eins

behandelt die Frage, wer dem Kaiſer Karl VI. (geſt. 19. Oct.

1740) folgen werde. (La succession de l'empereur, Chans.

hist. VI, 286ff.) Der Kurfürſt von Bayern und der Herzog von

Toscana machen Anſprüche. „Der König von Preußen ſchmeichelt

ſich mit der Gunſt des Reichstags, er glaubt ſchon Herrſcher

am Rhein zu ſein und jubelt über ſeinen Fang. In ſeiner

Politik folgt er den Rathſchlägen Voltaires und Maupertuis',

hat er ja doch den Schein des Gelehrten wie ſie und iſt Katholik

wie ſie.“ Aber der Franzoſe kümmert ſich im Grunde wenig um

den Nachfolger des Kaiſers; mag es werden, wer will; wenn

nur Frankreich ſeinen Ludwig behält und den Segen ſeiner

Herrſchaft.

Ein Dichter des Jahres 1741 beſchäftigt ſich mit dem

„europäiſchen Chaos“. Er ſieht in Frankreich und in den übrigen

Ländern Europas lauter Verwirrung. Er bezeichnet Männer

und Frauen, die er erwähnt, mit Namen, die er aus der Antike

entlehnt hat. Jedem gönnt er nur eine kurze Erwähnung; von

Friedrich ſagt er: „Pruſias (der Name des tapfern Königs von

Bithynien iſt gewählt wegen ſeines Anklingens an Prusse), in

dem er ſeine Truppen heimlich marſchiren läßt, glaubt Schlachten

zu gewinnen.“

Die Schlachten wurden aber wirklich gewonnen. Und Frank

reich hatte damals ein Intereſſe daran, daß der Sieg auf preu

ßiſcher Seite blieb, denn es war mit Preußen verbündet. Aber

das Bündniß dauerte nicht lange. Friedrich näherte ſich Eng

land, ſchloß ſeinen Frieden mit Maria Thereſia und ließ die

Franzoſen, die nicht ausſchließlich ſeinetwegen gekommen waren,

in Böhmen zurück. Es gibt über dieſen Feldzug ein Lied:

Chanson des grenadiers du régiment de Lyonnais (Chans. hist.

VI, 322–326). Es iſt ein friſches Soldatenlied mit dem Refrain:

Chacun a son tour, luron lurette. Es ſchildert die muthige

Stimmung der Krieger, die Tapferkeit und das Anſehen der

Heerführer, die Aufgabe des Heeres, das Kaiſerthum zu beſchützen.

Der Dichter freut ſich des Beiſtandes Hollands und erträgt

gleichmüthig den Abfall Preußens. „Der König von Preußen

meint wohl daran gethan zu haben, mit Oeſtreich Frieden zu

ſchließen, er hat uns den Rücken gekehrt, um Schleſien zu er

halten; verſpreche er ſich nicht zu viel davon, denn er wird

nicht lange drin bleiben.“

Der Sänger war ein ſchlechter Prophet; auch die folgen

den ſchleſiſchen Kriege vermochten nicht, Friedrich aus ſeinem

neugewonnenen Beſitze zu drängen. Die Kämpfe der Franzoſen

gegen Oeſtreich erregten in Frankreich keinen ſonderlichen Enthuſias

mus. Es gibt ein Gedicht aus dem Jahre 1744 (Entrée en

Campagne, vol. VII, S. 45), in welchem der Sänger hofft,

daß der Zug nicht nach Prag gehe: „Maria Thereſia hat Krone

und Diamanten verpfändet; wo es aber nichts mehr zu holen

gibt, da mag ich und mein König nicht ſein“; er ſchlägt ſeinen

Landsleuten vor, lieber nach Hannover zu gehen, um dort, wo

Alles im Ueberfluß vorhanden ſei, ihre Säcke zu füllen. – In

einem andern (Les ennuis de la Reine de Hongrie, S. 47 ff.)

wird Maria Thereſia ſehr gehöhnt. Sie ſei die Stolze, die

Friedensſtörerin, aber es gehe ihr ſchlecht nach Gebühr. „Sie

leben,“ ſo redet der Sänger die Kaiſerin an, „recht knauſerig,

ſeitdem unſer Vetter Friedrich (notre cousin Frédéric) ganz

Schleſien in ſeine Jagdtaſche geſteckt hat.“

Die Jahre 1745 bis 1757 ſind, in unſerer Sammlung

wenigſtens, ohne Erwähnung Friedrichs. Seltſam genug, denn

die Aufmerkſamkeit der Welt und Frankreichs insbeſondere war

in der Zwiſchenzeit nicht ſelten auf den „Salomon des Nordens“

gerichtet. Der Verkehr franzöſiſcher Schriftſteller mit dem Ber

liner Hofe und der Berliner Akademie war ein äußerſt reger:

Maupertuis hatte ſeit Jahren dort ſeinen Wohnſitz aufgeſchlagen,

und Voltaire beeiferte ſich, ihm zu folgen. Aber nicht einmal

von dieſen das franzöſiſche Nationalgefühl arg verletzenden Vor

gängen iſt die Rede; weder von den Lächerlichkeiten, die Mau

pertuis, noch von den Schlechtigkeiten, die Voltaire beging, wird

geſprochen. Nur einmal heißt es in einem Tableau de Paris

(VII, 109ff.) aus dem Jahre 1748, in welchem der Verfaſſer

die Runde bei allen Berühmtheiten macht, auch Voltaire ſei

nicht da, „der Eine ſagt, er ſei nach Preußen gegangen, der

Andere, er ſei nach Rußland geflüchtet“.

Mochten die franzöſiſchen Literaten nach wie vor Preußens

König begrüßen, Frankreichs Politiker zogen ſich vor ihm zurück.

Der ſiebenjährige Krieg begann. Die Franzoſen ſtanden auf

Seite der Gegner Friedrichs. Aber man ſieht deutlich: der Haß

gilt zuerſt weit mehr dem mit Friedrich verbündeten England

als Preußen ſelbſt. In einem aus dem erſten Jahre des Krieges

1756 ſtammenden Liede (L'armée de Hanovre, VIL, 281fg)

heißt es: „Oeffne Deine Augen, allzu wildes England, und mache

das Uebel gut, das Du der Erde bereitet. Friedrich, der von

Tugenden, Talenten und Künſten Umgebene, der Günſtling der

Minerva, des Apollo und Mars, wäre der Gott des baltiſchen

Meeres geweſen, wenn er, zufrieden mit den kriegeriſchen und

friedlichen Lorbeeren, die er erntete, nicht den Norden verwüſtet

hätte, der ihn anbetete. Die Muſe der Spree wird, wenn ſie

ſeine Geſchichte aufzeichnet, ſeufzen an dem Orte, wo der Glanz

ſeines Ruhmes ſich verfinſterte durch den verhängnißvollen Ver

trag, der ſeine Tugenden mit Deiner Wildheit verband.“ (Es

iſt der Neutralitätsvertrag zu Weſtminiſter zwiſchen England und

Preußen gemeint vom 16. Januar 1756.)

Der Krieg begann. Die franzöſiſchen Truppen in Weſt

deutſchland hatten den Sieg bei Haſtenbeck davon getragen

(26. Juli 1757) über den Herzog von Cumberland; trotz des

Sieges war der Heerführer, der Marſchall d'Eſtrées, durch den

lüderlichen Genoſſen Königs Ludwig, den Herzog von Richelieu,

erſetzt werden. Ein Volkslied (Les deux généraux) ſtellt beide

einander gegenüber:

A Cythère l'un le (nämlich der König) sert,

Et l'autre sur le Weser.

„Man bemerkt beide Krieger in einem ſchönen Felde voll Lor

beeren, der Eine wußte ſie zu erwerben, der Andere ſie fort

zunehmen.“

Am 5. Nov. 1757 wurde die Schlacht von Roßbach ge

ſchlagen. Die Franzoſen, die ohne ſonderliche Luſt in den Krieg

gezogen waren, gönnten ihren Truppen die Niederlage. Es

gibt franzöſiſche Lieder, die geradezu den feindlichen Sieger ver

herrlichen.

Eins, das mir vorliegt – es befindet ſich nicht in der

Rauniéſchen Sammlung – trägt den Namen Voltaires „Ode

über den gegenwärtigen Krieg“ 1758. Der Dichter ſchildert,

wie Ehrgeiz und Eiferſucht ſich rüſten, wie die furchtbare Bellona

ihr Haupt erhebe. Drei mächtige Feinde vereinigen ſich gegen

den König; er aber ſei ruhig, wiſſe von keiner Furcht und be

ſchäftige ſich nur mit dem Glücke ſeiner Unterthanen. Mit einem

Blicke beſiege er ſeine Feinde, der franzöſiſche Stolz werde ver

nichtet,ch Français, ta valeur si vantée,

Devant le Prussien est glacée,

Tout disparait jusqu'à l'honneur.
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Oeſtreich werde vernichtet, der wilde Moskowite könne nicht

widerſtehn, „die herrlichen Ereigniſſe, welche das Alterthum

feierte, werden in den Augen der Nachwelt nur falſche Mär

chen ſein“. Aber nun ſei des Krieges genug; der König möge

an ſeine Ruhe denken. „Ergreife die Leier des Horaz, ſei Apollo

auf dem Parnaß, wie Du Mars im Kriege warſt.“

Das Jahr 1758 iſt ſehr reich an franzöſiſchen Dichtungen,

die den Krieg betreffen; die Berliner königliche Bibliothek ver

wahrt eine Anzahl derſelben. In den Chansons sur la retraite

de l'armée française iſt eins witzig und ſcharf. Die Heerführer

werden aufgezählt und ihre Niederlagen beſprochen. Die Franzoſen

jammern: „Wir wollen fort, die Luft bei den Deutſchen iſt uns

zu ſchädlich.“ Aber ſie nehmen alsbald wieder einen hohen Ton an:

„Hätten wir nur keine Feinde, wir wären alle wahre Alexander.“

Holländiſche und franzöſiſche Offiziere ergreifen das Wort.

Möglicherweiſe freilich ſind es Deutſche, die ſolche Titel wählen,

um ſich darunter zu verbergen. Es gibt ein Poème d'un officier

hollandais à sa majesté le roi de Prusse 1758, in welchem der

Sänger den König als Kriegshelden preiſt, aber doch nicht unter

laſſen will, ihn an ſeine wichtigeren Friedensaufgaben zu er

innern. Merkwürdiger ſind die Verspar un officier français

prisonnier de sa majesté le roi de Prusse Berlin 1758. Der

Dichter gibt vor, gefangen zu ſein; er dichtet von Leipzig aus

ſeine Geliebte an, er preiſt beſonders den Prinzen Heinrich, den

er ſeinem angeſtammten König Ludwig bei weitem vorzieht, er

ſehnt ſich nach Freiheit, rühmt aber doch den Herrſcher, der ihm

die Freiheit geraubt, nennt ihn „den ſtolzen und gelehrten Neben

buhler des erſten der Cäſaren“ und wendet ſich gegen manche

Angreifer des Königs. Höchſt eigenthümlich iſt es nun, wie dieſer

angebliche oder wirkliche Franzoſe literariſche Kritik gegen Deutſche

übt. Er, der Franzoſe, müßte doch die Nachahmer der Franzoſen

anerkennen; ſtatt deſſen tritt er energiſch gegen Gottſched, den

geſchworenen Franzoſenfreund auf. Deſſen verstudesques werden

als ſehr ſchlimm bezeichnet. Er will ſich dieſen literariſchen

Bundesgenoſſen und Nebenbuhler nicht gefallen laſſen, ſondern

ruft aus: „Mag Gottſched ſich auch noch ſo ſehr anſtrengen, ſeine

poetiſche Ader erhitzen und ſeine alte Melpomene nach Gefallen

heulen laſſen; niemals wird ſie den unſterblichen Klängen der

Muſen der Seine gleichkommen.“

Ein ſolch abſprechendes Urtheil mußte die Deutſchen er

bittern. Gottſcheds und der Deutſchen Vertheidigung wurde von

zwei Dichtern übernommen. Beide ſind ſie gewiß Deutſche, wenn

ſie auch franzöſiſch ſchreiben; der Eine nennt ſich Mathanaſius

der Jüngere; der Andere bezeichnet ſich als einen officier du

regiment de Picardie. Der Letztere geht mit dem Verächter

deutſcher Dichtkunſt ſcharf ins Gericht: „Lernen Sie, mein Herr,

daß Frankreich nicht das einzige Land iſt, wo man denkt; daß

es noch andere Staaten gibt, in denen man ſich der Wiſſenſchaften,

des Geiſts und Geſchmacks rühmt und wo man beſonderen Werth

legt auf wahres Verdienſt und wahre Tugend ohne Einbildung

und Ueberhebung.“

Zeigt ſich hier neben dem politiſchen der literariſche Kampf,

ſo tritt in einem auch ſonſt bemerkenswerthen Epos, als deſſen

Verfaſſer de Sauvigny genannt iſt, „La Prussiade, poème en

quatre chants“ Frankfurt 1758, das religiöſe Element hervor.

In dem kleinen Epos herrſcht nämlich die Abſicht vor, den

Sachſen Friedrich als Proteſtanten angenehm zu machen, den

ganzen Krieg vorwiegend als einen religiöſen erſcheinen zu laſſen.

Gleich am Anfange des Gedichts wird Friedrich als Führer der

Calviniſten bezeichnet, deren Erwartungen er erfüllt. Calvin –

denn er wird ſeltſamerweiſe als der religiöſe Rathgeber Friedrichs

hingeſtellt – erſcheint dem König mehrmals, zuerſt um ihn zum

Kriege zu ermuntern, ſodann um ihn zur Beendigung des Kampfes

aufzufordern. Das Gedicht aber endet mit den Worten:

Ainsi le protestant sijaloux de lui plaire

En lui vit un vengeur et le Saxon un père.

Doch kehren wir zu unſerer Sammlung zurück. Unter dem

Titel „Les Soubisades“ enthält ſie (VII, 287 ff.) eine Reihe

heftiger Spottgedichte gegen Soubiſe. Ich hebe einige hervor.

„Zu Friedrich, der ſich mitten in der Schlacht befindet,

kommt einer mit dem Rufe: Wir haben gefangen . . .“ „„Wen

denn?““ fragt der König. „Den General Soubiſe.“ „O weh,

man entlaſſe ihn ſogleich. Ich weiß die Bedeutung dieſes Manns

zu ſchätzen; in meinem Lager iſt er mir unangenehm, unſchätz

bar aber an der Spitze der Feinde.“

Soubiſe ſelbſt wird vorgeführt, eine Laterne in der Hand.

„Ich kann noch ſo ſehr ſuchen; wo iſt denn mein Heer? Geſtern

war es doch noch hier; hat man mir es fortgenommen, oder

habe ich mich verlaufen? Gott ſei Dank, da finde ich es end

lich; wie bin ich ſo glücklich! Aber, nein! es iſt ja das feind

liche Heer!“

Man fingirt, der geſchlagene Feldherr kehre nach Paris

zurück. Er wird vom Volkswitze höhniſch empfangen. „Nach

ſeinen großen Thaten kann er ſich ein Schloß bauen ohne Koſten;

ſein Weib liefert ihm das Holz und Jeder wirft ihm einen

Stein.“

Ein Erfolg, den die franzöſiſche Armee davon getragen,

wird Soubiſe zugeſchrieben, während er dem General-Lieutenant

de Chevert gebühre. Ein Dialog zwiſchen Joli-Coeur und La

Ramée beſchäftigt ſich mit dieſem Ereigniſſe (La victoire de

Soubise, S. 298 ff.) und der eine Unterredner bemerkt am Schluſſe

als Augenzeuge: „Glaube mir nur, als Chevert den Sieg davon

trug, war Soubiſe nicht weit.“

Faſt noch ſchlimmer als Soubiſe wurde ein anderer fran

zöſiſcher Heerführer im ſiebenjährigen Kriege, der Graf von

Clermont in Liedern behandelt (VII, 293ff. 299ff.). Friedrich

hatte ihn, der Abbé war, „General der Benedictiner“ genannt;

dieſe Bezeichnung behielt der unglückliche Feldherr bei. Die

Dichter fragen, was er denn eigentlich ſei. Der Eine antwortet:

„Halb Geiſtlicher, halb Krieger, zum einen ebenſo wenig ge

ſchaffen, wie zum andern; er ſchlägt ſich wie ein Apoſtel und

dient ſeinem Gott, wie er ſich ſchlägt.“ Der Andere bemerkt:

„Ein Geiſtlicher kann's nicht ſein, denn die Kirche will ihn nicht;

ein General noch weniger, denn Mars mißhandelt ihn; ein Aka

demiker gewiß nicht, denn er thut den Mund nicht auf. Was

iſt er denn? Ach recht wenig. Man ſchrieb ihm den Werth eines

Rieſen zu, aber zum Unglück iſt es nur ein kleines Prinzchen,

deſſen Nichts der hohe Titel verklären ſoll.“ Ein Dichter läßt

ihn ſein Kriegslied anſtimmen: „Ich kam, ſchwur, wetterte, trank

mir einen Rauſch an“

J'ai fait le diable à quatre

Je me suis laissé battre.

Clermont wurde in der Schlacht von Crefeld geſchlagen

(23. Juni 1758). Ein Franzoſe, der in der Schlacht verwundet

worden, der Graf von Lauraguais, dichtete ein Abſchiedslied an

den Krieg (Adieux à la guerre, S. 295ff.), er habe genug vom

Kriegsruhm, er wolle Mars mit Amor vertauſchen, ſein Blut

ſei über ſeine Lorbeeren geronnen; ich habe einen Sieg wieder

verlieren und den Grafen von Giſors (den Sohn des Marſchalls

von Belle-Isle) fallen ſehen.“

Die Stimmung des Verfaſſers des letzterwähnten Liedes

„Ich will nur jagen, lachen, ſingen und trinken“ wurde von gar

Manchem getheilt. Trotzdem wurde der Friede zwiſchen

Preußen und Frankreich nicht geſchloſſen, im Gegentheil ein

neuer Vertrag zwiſchen Oeſtreich und Frankreich zu Stande ge

bracht (Verſailles, December 1758). Es gibt über denſelben

ein furchtbares Lied (Résultats du traité de Versailles, S. 301 fg.).

Der Dichter beklagt den neuen Vertrag, durch welchen die

theuerſten Intereſſen des Landes verletzt würden. „Unſere Schätze,

unſer Blut werden umſonſt vergeudet, die Völkerrechte verwirrt,

das Reich beklagt ſeine verrathene Freiheit; Europa vereinigt

ſich ohne Ziel, ohne Erfolg, ohne Ehre gegen Brandenburg.

Die Franzoſen ſind Allen ein Schrecken von der Elbe bis zum

Rhein, unſere Nebenbuhler triumphiren, unſer Ruhm iſt ver

nichtet, unſere Städte ohne Schutz, unſere Häfen zerſtört, der

Credit erſchöpft, die Völker belaſtet; das ſind die würdigen Re

ſultate Eurer weiſen Rathſchläge. O, Bernis, iſt der Tod von

300.000 Mann nicht genug der Opfer? Iſt die Verachtung,
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die ein König deinen kleinen Reimereien bezeigt, nicht genug

gerächt?“

Bernis, der in der letzten Stelle erwähnt iſt, wird mit

Unrecht Hauptanſtifter des Verſailler Vertrags genannt, denn

gerade er wirkte gegen denſelben und wurde deshalb durch den

Herzog von Choiſeul erſetzt. Gegen Bernis aber hatte ſich der

Spott Friedrichs manchmal gekehrt, und gerade unſere Stelle

ſpielt auf ein Wort an, das Friedrich in einer Epiſtel an den

Grafen Gotter gebraucht hatte:

Je n'ai pas tout dépeint, la matière est immense

Et je laisse à Bernis la stérile abondance.

Trotz des Vertrags, der die Franzoſen zur Fortſetzung des

Krieges nöthigte, erſchallt der Zuruf (Conseils aux Français,

VII, 302 fg.) vom Kriege abzuſtehn. Die Franzoſen werden

an ihre Niederlagen erinnert. An Roßbach, „den Gipfel ihrer

Schande, wo ſie mit Windeseile geflohen ſeien vor dem Beginn

des Kampfes“, an Crefeld, wo die Tapferkeit der Truppen

gegen die Unfähigkeit der Führer nichts vermocht hätte. „Steht

ab vom Kampfe,“ ſo ruft der verzweifelte Dichter, „Eure An

ſtrengungen ſind überflüſſig, Euer Ruhm iſt dahin, Euer Reich

iſt zu Ende.“

Eine neue Niederlage ſchien dieſen traurigen Prophezeiungen

Recht zu geben. Contades war im Oberbefehl dem Prinzen

von Soubiſe gefolgt und hatte die Schlacht bei Minden ver

loren (1. Auguſt 1759). Ein Ungenannter ſchreibt eine Epiſtel

an die Pompadour (VII, 317), von der man ſagte, daß ſie die

Befehlshaberſtellen nach Gutdünken vertheilte, mit der Bitte,

ihm doch auch einen militäriſchen Poſten zu geben; er verſpreche

ohne Ueberhebung Soubiſe und Contades zu gleichen.

Contades war durch Broglie erſetzt, Soubiſe aufs Neue

nach Deutſchland geſchickt worden. Die beiden Letztgenannten

hatten ſich vereinigt und waren zuſammen im Treffen von Filling

hauſen (16. Juli 1761) geſchlagen worden; nun erduldeten ſie

gemeinſchaftlich Spott und Hohn. In einem Gedichte auf Beide

(VII, 331 ff.) heißt es: „Soubiſe iſt 45 Jahre, Broglie ungefähr

ebenſo alt, darin ähneln ſie ſich; der Eine verſteht den Feind

zu ſchlagen, der Andere nur zu fliehn, dadurch unterſcheiden ſie

ſich. Der Eine iſt beſchränkt und halsſtarrig, der Andere dumm

und hochmüthig, das iſt ihre Aehnlichkeit; Broglie iſt ein Hans

wurſt, Soubiſe hat einen ſchönen Namen, das iſt der Unterſchied.“

Auch Broglies Tage waren gezählt; an ſeine Stelle kam

Marſchall d'Eſtrées. Ein Lied, das ſeinen Einzug in Deutſch

land beſchreiben ſoll (VII, 342ff) lautet reſignirt genug: „Ich

marſchire wie ein Marſchall, durchaus nicht wie ein General.

Wenn wir einen Vortheil erlangen, ſo hat Soubiſe alle Ehre

davon. Ich trete ihm gern mein Anrecht ab, denn ich habe

keinen Antheil am Siege.“ -

Das eben erwähnte Gedicht iſt aus dem J. 1762; im

folgenden Jahre wurde der Hubertusburger Friede geſchloſſen,

der den ſiebenjährigen Krieg beendete. Merkwürdigerweiſe be

zieht ſich kein Gedicht unſerer Sammlung auf dieſen Frieden,

obwohl er doch für Frankreich bedeutſam genug war. Und über

haupt hören nun die Erwähnungen Friedrichs auf. Nur einmal

noch wird ſein Name genannt. Das geſchieht in einem ſeltſamen

Gedichte: Noëls pour l'année 1771 (VIII, S. 231–238). Dort

wird die Wanderung des Jeſusknaben durch Europa beſchrieben.

Die Unterhaltung, die Friedrich mit ihm führt, iſt zu cyniſch,

um hier wiedergegeben zu werden, ſie iſt nicht etwa irreligiös,

ſondern bezieht ſich auf geſchlechtliche Laſter, welche die Franzoſen

Friedrich Schuld geben. Ferner heißt es: „Friedrich präſentirt

dem Jeſusknaben die Könige von Schweden und England, dann

aber bringt er den Knaben in ſeine Gewalt, führt ihn unter

Trommelſchlag fort und behandelt ihn auf Soldatenart. Die

übrigen Fürſten, da ſie ſehen, daß dies kein Spaß iſt, thun den

Preußenkönig in Acht und Bann; aber Friedrich, ſtolz und eigen

mächtig, geht mit Jeſus ſeines Wegs und ruft ihnen verächtliche

Worte zu.“

Soll das ganze Gedicht nicht blos ein thörichtes Spiel ſein,

ſo zeigt es die gefürchtete Stellung, die man Friedrich zuſchrieb:

er galt auch den Franzoſen als Schiedsrichter Europas. Schade,

daß unſere Sammlung nicht auch das Jahrzehnt von Friedrichs

Tod umfaßt; wir würden dann gewiß manch ihm gewidmetes

Wort leſen können. Um aber dieſe Skizze nicht in der Mitte

abzubrechen, ſei ein Wort über den Tod Friedrich des Großen aus

einer franzöſiſchen Quelle angeführt. Grimm erwähnt des Ereig

niſſes October 1786 (neue Ausgabe Band XIV, 449). Er gibt

keinen langen Artikel darüber, ſondern nur eine ſchlichte und

wirkungsvolle Aufzeichnung: Epitaphe du roi de Prusse: Hic

cinis, nomen ubique.

Flußnamen.

Von Rudolf Kleinpaul.

I.

Unter den Aufſchneidereien, mit denen der abenteuerliche

Simpliciſſimus bei ſeiner zweiten Wallfahrt nach Einſiedeln ſeine

Beherberger tractirt, ihnen, wie er ſich ausdrückt, die Ohren da

mit zu krauen, iſt auch die – er habe auf ſeinen weiten Reiſen alle

namhaften Flüſſe in der Welt geſehen, als Rhein und Donau

in Deutſchland, die Elbe in Sachſen, die Moldau in Böhmen,

den Inn in Baiern, die Wolga in Reußen, die Tems in Engel

land; davon und von andern ſeltſamen und wunderbarlichen

Waſſern, Brunnen, Seen, Sümpfen und Lachen wußte er nicht

allein daherzulügen, ſondern er hatte alles ſelbſt mit ſeinen

eignen Augen geſehen; wenn er aber verſtändige Leute vor ſich

hatte, ſo hiebe er nicht ſoweit über die Schnur. Er gibt gerne

zu, daß dies lauter Aufſchneidereien und Storgen geweſen ſeien;

aber, o ehrlicher Simplici, von den irdiſchen Gewäſſern weißt

Du ja in der That ein Mehreres zu erzählen. Sintemal Du

unlängſt in dem Mummelſee geweſen und zum Centrum Terrae

hinabgefahren biſt; ſintemal Du zugeſehen haſt, wie die Waſſer

von den Waſſermännlein oder Sylphen (welche Du mit den Un

dinen verwechſelſt) aus dem Abyſſo des Oceani in alle Quellen

des Erdbodens getrieben werden, wovon alsdann alle Brunnen

in der ganzen Welt fließen und die große und kleine Waſſer

flüß entſtehen. Ueber den Kreislauf des Waſſers haſt Du Dich

damals vom Prinzen über den Mummelſee ausführlich berichten

laſſen und auch den Grund der Verſchiedenheit, ſo die einzelnen

Flüſſe untereinander aufweiſen, erkundet. „Weil ich verſtehe,“

meinteſt Du zu dem Fürſtlein, „daß euer Geſchlecht durch ſolche

See alle Quellen und Flüß auf dem ganzen Erdboden mit

Waſſer verſihet, ſo werdet ihr auch Bericht geben können, warum

ſich die Waſſer nit alle gleich befinden, beides an Geruch, Ge

ſchmack und der Kraft und Würkung, da ſie doch ihre Wieder

kehrung, wie ich verſtanden, urſprünglich alle aus dem Abgrund

des großen Oceani hernehmen, darein ſich alle Waſſer wiederum

ergießen.“

Hätten wir nun, anſtatt des Simpliciſſimus, von den

Sylphen den grünen, leuchtenden Stein empfangen, mit deſſen

Hülfe man ſich im Waſſer hinunterläßt, ſo würden wir uns

vielleicht auch darüber Auskunft erbeten haben, warum nit alle

Flüſſe und Ströme gleich genennet werden. Wie kommt es denn,

hätten wir gefragt, daß das Waſſer bald Rhein, bald Donau,

bald Elbe, bald Wolga heißt, da es doch immer dasſelbe Waſſer

iſt und aus einem und demſelben allgemeinen Brunnen auf

ſteigt? Beruht dieſe Mannichfaltigkeit der Flußnamen etwa

darauf, daß ſich die Waſſer nit alle gleich befinden, beides an

Geruch, Geſchmack und der Kraft und Würkung? – Wolten

wir das Fürſtlein gebeten haben, uns auch davon die Urſach

zu erzählen.

Als worauf der Mummelſeeprinz vielleicht folgendermaßen

geantwortet haben würde: – Rings um unſern König ſchweben

die Fürſten über alle See, die ſich in der ganzen Welt befinden,

ein jedweder in derjenigen Landsart aufziehend, in welches ſich

ihr unterhabender See von dem Centro Terrae aus erſtreckt.

Wie ſich nun dieſe Fürſten beides mit Kleidern und Geberden
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der Landsart anbequemen und ſich bald wie Chineſen, bald wie

Afrikaner, bald wie Tartaren, bald wie Schweizer tragen, alſo

müſſen ſie auch ſprechen wie die Nationen in der ganzen Welt.

Und daher kommt es, daß jeder Fluß und jeder Bach einen be

ſonderen Namen hat, indem er je nach dem Lande und der

Landsart bald Inn, bald Donau, bald Wolga genennet wird.

Aber, hätten wir abermals gefragt, der König, um den die

Waſſermännlein ſchweben, der ſie wie Eilboten in alle Welt ent

ſendet, und zu dem ſie auf wunderbaren Wegen wieder nieder

fahren, was hat denn der für einen Namen? Denn der gehört

doch keinem einzelnen Volke, ſondern der ganzen Erde an?

Spricht er deutſch oder chineſiſch? – Inzwiſchen wären wir

wohl dem Sitze des fraglichen Königs näher gekommen, und die

Majeſtät hätte uns weiterer Nachforſchungen in dieſem Punkte

überhoben, indem ſie ſelbſt anfinge, fein gut Teutſch mit uns zu

reden, uns wie den Simpliciſſimus interpellirend: „Aus was

Urſach habt Ihr Euch unterfangen, uns gleichſam ganz mut

williger Weis ſo einen Haufen Stein zuzuſchicken?“ –

II.

Hierauf wollen wir den Simpliciſſimus einmal Simpli

ciſſimus ſein und ihn mit den Waſſermännlein auf den Grund

des Friedſamen Meeres wiſchen laſſen, aber die Erzählung vom

Mummelſee als eine Allegorie betrachten, die uns die Entſtehung

der Flußnamen anſchaulich machen ſoll. Der König, der wie

eine Spinne im Mittelpunkte des weitläuftig ausgeſponnenen

Waſſernetzes thront, der, um mich eines Grimmelshauſen'ſchen

Bildes zu bedienen, die Geſchäfte der Waſſermännlein wie der

Weiſel in einem Immenſtocke dirigirt, er mag uns den allge

meinen Begriff des Waſſers vorſtellen, der allen Flußnamen zu

Grunde liegt; und die Geiſter, welche das Element vom Mittel

punkt der Erde hinauf an die Oberfläche treiben, um bald in

dieſem, bald in jenem Lande zu Tage zu treten, mögen die

Wörter bedeuten, welche jenem allgemeinen Begriff in den ver

ſchiedenen Sprachen des Erdkreifes entſprechen. Das deutſche

Waſſermännlein heißt zum Beiſpiel Ache, das ſchwediſche Elf,

das arabiſche Wadi, das ſpaniſche Rio, das chineſiſche Kiang,

das ſkythiſche Don u. ſ. w. Dieſe Hauptwaſſerleute haben wieder

andere Undinen unter ſich, die zu ihnen in gleichem Verhältniß

ſtehen wie ſie ſelber zum Könige: der Ache iſt zum Beiſpiel die

Schwarzach und die Salzach unterſtellt, dem Elf der Götaelf

und der Torneäelf, dem Wadi der Guadalquivir und der Guadalupe,

dem Kiang der Jantſekiang und der Takiang, dem Rio der Rio

de Janeiro und der Rio de la Plata, dem Don der Dnjepr und

der Dnjeſtr; alle dieſe Namen ſind nur nähere Beſtimmungen

des Haupttitels. Die ganze Organiſation wird uns an die Ver

waltungsbezirke und Provinzen eines großen Reichs gemahnen.

Der Mummelſee, durch deſſen Tiefen wir zu dem Reſervoir im

Erdinnern gelangen, erinnere uns daran, daß die wahre Be

deutung der Flußnamen von der Sprache oft vermummt iſt und

daß unſer Blick, um das wahre Geſicht der Waſſermännlein zu

erkennen, gewöhnlich durch eine Maske dringen muß – wir

ſchließen uns damit der Auffaſſung des Simpliciſſimus an, nach

welcher der Name Mummelſee genugſam zu verſtehen gibt, daß

es um ihn wie um eine Maskerade ein verkapptes Weſen ſeie;

eigentlich iſt wohl Mummel ſo viel wie ein Nix oder Waſſergeiſt.

Der grüne Stein endlich, welcher macht, daß wir im Athmen

das Waſſer anſtatt der Luft brauchen und mit geringer Mühe

im Element herumwebern können, er ſei uns ein Symbol der

etymologiſchen Wiſſenſchaft, mit welcher wir uns ohnverblichen in

die mächtigſten Ströme der Welt vertiefen.

Und ſo wollen wir uns ihrer gleich bedienen, um den Waſſer

hauptleuten oder den Departementschefs ein wenig auf die Nähte

zu fühlen, ob ſie ihre Pflicht thun und die Menſchen gehörig

mit Waſſer verſorgen, oder ob ſie dies Geſchäft ihren Unter

gebenen überlaſſen und ſelbſt im Centrum Terrae auf der

Bärenhaut liegen. Wir können uns gar nicht genug über ihre

aufopfernde Thätigkeit verwundern; denn weit entfernt, daß ſie

ſich von ihrem Amt zurückgezogen hätten, ſie ſehen es nicht einmal

gern, wenn ihnen Jemand hilft das Reich bewäſſern, ſondern

rollen mit ihren Urnen würdevoll und majeſtätiſch als gute Prä

fecten durch die Lande. Es iſt ſeltſam, aber die berühmteſten

Flüſſe der Erde führen gewöhnlich keinen andern Titel als den

Namen Fluß ſelbſt, ohne alle weiteren Zuſätze; daran erkennen

wir eben, daß ſie unter dem perſönlichen Commando der Waſſer

fürſten ſtehen. Das kommt daher, daß die Menſchen das größte,

vielleicht auch einzige Waſſer in ihrer Nähe zunächſt xar' éjoyjv das

Waſſer oder den Fluß benennen und den allgemeinen Begriff

anſtatt des Eigennamens brauchen. Dieſe allgemeinen Namen

halten ſich ſo lange, als ſich keine anderen Prätendenten melden und

der Horizont des Volkes nicht merklich erweitert wird. Ja, ſie

behaupten ſich gelegentlich auch dann noch, aber freilich nur des

halb, weil ſie, um ihres Alters und ihres ungewöhnlichen, einer

entſchwundenen Zeit angehörigen Klanges willen, von der gegen

wärtigen Generation nicht mehr verſtanden und im Lande ſelbſt

gar nicht mehr als allgemeine Begriffe empfunden werden. Aus

demſelben Grunde machen ſie dann auch ihren Weg ins Aus

land zu fremden Nationen, von denen ſie natürlich erſt recht

nicht verſtanden werden. -

Wolga, ſagt ein ruſſiſches Sprichwort, wird die Antwort

ſein, wenn du den kleinſten Bach nach ſeinem Namen fragſt.

Das bezieht ſich natürlich auf das ungeheure Stromgebiet der

Wolga, die über hundert Nebenflüſſe hat; aber in einem anderen

Sinne könnte man das Sprichwort auf den ruſſiſchen Don an

wenden. Don wird die Antwort ſein, wenn du den kleinſten

Bach nach ſeinem Namen fragſt, denn Don oder Dan iſt ein

ſkythiſches Wort und bedeutet Waſſer. Jeder Bach und jeder

Fluß der Erde iſt ein kleiner Don. Dieſes Wort hat eine un

geheure Verbreitung. Es wird zunächſt abſolut für den dritt

größten Strom des europäiſchen Rußlands, den Grenzfluß zwiſchen

Europa und Aſien gebraucht; im Alterthum hieß er Tanais, was

zweifellos auf Dan zurückzuführen iſt. Es ſteckt aber außerdem

in vielen wichtigen Flußnamen. So in Eridanus, was urſprüng

lich der Name eines großen Stroms in Norddeutſchland, vielleicht

der Oder, vielleicht der Weichſel iſt und erſt nachmals von den

Griechen mit dem Po identificirt ward; nur ſo iſt die Sage

verſtändlich, daß die in Pappeln verwandelten Schweſtern des

Phaethon den Bernſtein am Eridanus ausſchwitzten und ins

Meer träufelten. Der Bernſtein, den man ſeit uralter Zeit an

der preußiſchen Oſtſeeküſte von Danzig bis Memel holte, wurde

zu Lande an die Küſten des Adriatiſchen Meeres gebracht und

hier von phöniziſchen und griechiſchen Kaufleuten eingekauft; ſo

entſtand der Irrthum, er ſei ein Produkt des großen Stromes,

der ins Adriatiſche Meer fällt. Aehnliche Irrthümer kommen

bekanntlich häufig vor, ich will nur an den türkiſchen Weizen

erinnern, der aus Amerika ſtammt, den aber das Volk aus Oſt

indien über die Türkei herkommen ließ. Eridanus hängt offen

bar eng mit Rhodanus, dem alten Namen der Rhone zuſammen,

daher bei den vagen geographiſchen Vorſtellungen der alten

Griechen Eridanus auch wieder mit Rhodanus verwechſelt wurde;

ja, vielleicht iſt Rhenus, unſer Rhein, ſelbſt nur eine andere

Form des Wortes, und der Reno, ein Nebenfluß des Po, ver

hält ſich zum deutſchen Rhein, wie der Po ſelbſt zum Eridanus.

Andere behaupten, der Name Rhein ſei keltiſch und den urſprüng

lich am Rheine wohnhaften Kelten abgelernt; noch Andere glauben

an einen Zuſammenhang des Namens Rhein mit dem griechi

ſchen 6ésuv fließen, ſo daß Rhein der Fließende oder der Fluß

ſchlechthin ſein würde.

Aber wir haben noch einen wichtigen Strom, deſſen Name

ebenfalls auf das ſkythiſche Wort Don oder Dan zurückzuführen

iſt, das iſt die ſchöne blaue Donau. Die Donau wurde von

den Alten Danubius und im unteren Laufe, der ihnen zuerſt

bekannt war, Iſter genannt. Iſter iſt eine Abkürzung von Daniſter,

ſo daß ſich Dan-ubius und Dan-iſter entſprechen. Danubius be

deutet das obere Waſſer, Daniſter das untere Waſſer. Ohne große

Schwierigkeit erkennt man, daß ſich Danubius zu Daniſter verhält

wie Dnjepr zu Dnjeſtr; der Dnjepr hieß bei den alten Griechen

Boryſthenes, bei den Römern aber Danapris, der Dnjeſtr bei

den Griechen Tyras, bei den Römern aber Danaſtris. Ein Blick

auf die Karte lehrt, daß der Dnjeſtr für die Alten ebenfalls
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den unteren, der Dnjepr den oberen Fluß darſtellte, nur daß

der Unterſchied hier auf zwei Flüſſe angewendet ward. Die

Donau, im Keltiſchen Dänoba, im Magyariſchen Duna, hieß im

Althochdeutſchen Tuonowa, im Mittelhochdeutſchen Tuonouwe. Dies

beruhte auf einer Andeutſchung des lateiniſchen Danubius, indem

aus dem -ubius das althochdeutſche owa, das mittelhochdeutſche

ouwe d. i. Waſſer, Strom gemacht ward. Da nun Don ſelbſt

ſchon Waſſer bedeutet, ſo iſt unſer Wort Donau genau dem

italieniſchen Mongibello, dem Namen des Aetna zu vergleichen;

denn wie Mongibello aus Monte und arabiſch Gebel, Berg ent

ſtanden und ſo viel iſt wie Berg-Berg, ſo iſt Donau aus unſerem

Aue und dem ſkythiſchen Don, Waſſer entſtanden und ſo viel wie

Waſſer-Waſſer.

Elbe wird die Antwort ſein, wenn du den kleinſten Bach

nach ſeinem Namen fragſt. Unſere Elbe ſcheint ebenfalls Fluß

überhaupt zu bedeuten; man wird das bei ſeiner erſten Reiſe

nach den ſkandinaviſchen Ländern inne, wo man einen Elf und

einen Elv über den anderen trifft, z. B. den Göta-elf, welcher

die Trollhättafälle bildet. Auch in Deutſchland gibt es noch ähn

liche Flußnamen: eine Alf fließt in der Rheinprovinz, eine

Alb im ſüdlichen Baden, die Elben iſt ein Nebenfluß der Eder.

Die Haupt-Elbe wird böhmiſch, mit umgeſtellter Liquida, in

Labe, lateiniſch in Albis verwandelt, und man könnte denken,

daß ſie ſpeciell ſo viel wie der weiße Fluß ſei, eine Eigenſchaft,

welche, wie wir unten ſehen werden, an den Flüſſen ſehr häufig

hervorgehoben wird. Grimm ſtellt daher die Elbe mit den Elfen

oder Alben, ſowie mit dem althochdeutſchen albiz, d. i. Schwan

zuſammen, was Alles ſich mit dem lateiniſchen albus, weiß be

rührt. Aber nicht nur daß die Elbe bei Dresden ſo gelbe

iſt und nur eine ihrer Quellen Weißwaſſer genannt wird, der

ganze Zuſammenhang erſcheint auch etwas problematiſch, da z. B.

die Elfen des deutſchen Heidenthums keineswegs weiße Geiſter

ſind, ſintemal es ebenſogut Schwarzelfen wie Lichtelfen gibt;

Alberich iſt bekanntlich der Fürſt der Schwarzelfen. Jedenfalls

müßte der Begriff früher verallgemeinert und der weiße Fluß

als Fluß ſchlechthin betrachtet worden ſein. Beim Volke hat

eine andere Erklärung des Namens Elbe großen Cours erhalten:

die Erklärung aus dem Zahlworte Elf, das zufällig mit dem

ſchwediſchen Flußnamen buchſtäblich zuſammentrifft. Der Elb

quellen oder Elbbrunnen ſollen elf gezählt werden: Nomen ab

undenis fontibus Albis habet. Ja, ſagt ein ſchlechter Dichter,

Ja, es hat ihren Brunn und Urſprung auch die Elbe

Als Königin der Ström aus dem Gewölbe

Des hohen Rieſenbergs; entſpringt die Elb heraus

Mit elf Brunnquellen klar, dies weiſt ihr Name draus.

Dieſe Etymologie iſt ebenſo drollig wie die, daß Elbe ſoviel wie

Halbe ſei, weil ſie Deutſchland halbire.

Ache wird die Antwort ſein, wenn du den kleinſten Bach

nach ſeinem Namen fragſt; denn Achen findet man gleichfalls

zu Dutzenden in Deutſchland, den Niederlanden und andern an

grenzenden Ländern. Das edle alte Wort Ache oder Aach be

deutet ſchlechthin Waſſer und wird wie Elbe und wie Don gern

abſolut gebraucht; es entſpricht dem lateiniſchen Aqua, dem Ap im

Sanskrit und dem litauiſchen Ap, auf welches ſo viele oſtpreußiſche

Flüſſe auslauten, z. B. die Angerap und die Goldap. Oft ſind

ſogar Städtenamen daraus geworden, z. B. heißt Aach eine kleine

Stadt im badiſchen Kreiſe Konſtanz am Urſprunge des Flüß

chens Ach, und Aachen hat ſeinen Namen von den Aachen,

d. h. den Aachener Mineralquellen. Die Franzoſen nennen Aachen

Aix-la Chapelle; dieſes Aix, welches auch ſonſt vorkommt, iſt

zuſammengezogen aus Aigues= Eaux=Aquae. Die Formen Ach,

Aach und Ache ſind im obern Deutſchland heimiſch; im Olden

burgiſchen, Hannover, Holſtein und theilweiſe auch in Schleswig

und in den Oſtſeeprovinzen tritt Au und Aue ein; in der Schweiz,

im nördlichen Frankreich, in den Niederlanden, in Weſtfalen und

dem Osnabrückiſchen herrſcht die Form Aa. Das Königreich der

Niederlande zählt allein vierundzwanzig Gewäſſer des Namens

Aa. Selbſt in Schweden beſteht das Wort neben Elf; hier wird

es A geſchrieben.

Und ſo könnte man noch viele Antworten ausfindig machen,

welche die Bächlein geben möchten. Jordan wird in Paläſtina

die Antwort ſein, denn dieſer Hauptfluß Paläſtinas und in ſeiner

Art überhaupt einzige Strom heißt eigentlich Jarden, d. i. der

Herabfließende oder eben der Fluß, daher ihn Joſephus ſchlecht

hin röv Trorauóv betitelt. Ganges in Oſtindien, denn die Gangå

bedeutet Strom. Congo in Afrika, denn die Portugieſen benennen

ihn einfach Zaire, d. h. Meer oder großes Waſſer. Nil in

Aegypten, denn die Araber nennen ihn el-Bachr, welches ebenfalls

Meer oder großes Waſſer bedeutet. Dergleichen abſolute Be

zeichnungen müſſen uns wohl in Verwunderung ſetzen, die wir

viel geſehen und gelernt haben und alle Flüſſe der Erde über

ſchauen; wer aber an einem beſtimmten Fluſſe wohnt und nur

dieſen einen im Auge hat, der fühlt kein Bedürfniß ihn von

anderen zu unterſcheiden und Umſtände mit ihm zu machen,

ſelbſt wenn er ſich nicht, wie bei Elbe, Ache oder Don, auf

veraltete und darum genugſam ausgezeichnete Formen berufen

kann. „Geh an's Waſſer,“ ſagen wir wohl auch, wenn wir in

Genf einen an den Genferſee ſchicken; „ſie iſt ins Waſſer ge

gangen,“ wird es in Dresden heißen, wenn ſich eine in die Elbe

geſtürzt hat. Wozu ſollte der Aegypter ſeinen Nil, welcher von

der Stadt Chartum ab bis zu ſeinen Hauptmündungen bei

Damiette und Roſette nur einen einzigen Nebenfluß, den Atbara,

aufnimmt, anders als das große Waſſer, nämlich el-Bachr nennen?

Er ſpricht nicht von dem Bachren-Nil, ſondern von dem Bachr,

und erſt wenn er den Weißen Nil (Bachr el-Abyad) dem Blauen

Nil (Bachr el-Azrak) oder das Nilwaſſer dem Salzwaſſer oder

dem Meere (Bachr el-Mälch) oder dem Lotwaſſer, d. h. dem

Todten Meere (Bachr Lüt) entgegenſetzt, ſucht er nach einer

näheren Beſtimmung.

III.

Es ſetzt ſchon immer eine gewähltere Geſellſchaft und einen

höher geſtimmten Unterhaltungston voraus, wenn von ſpeciellen

Flüſſen die Rede iſt, und der allgemeine Begriff bald durch die

Größe, bald durch die Farbe, bald durch ſonſt eine Eigenſchaft

determinirt wird. Von Cordova bis nach Sevilla bin ich auf

dem Fluß gefahren. – Auf welchem Fluſſe? – Nun, auf dem

großen Fluſſe. Da weiß Jeder, woran er iſt; die Größe iſt

offenbar das einfachſte, nächſtliegende Mittel der Beſtimmung,

für einen großen Fluß haben ja die meiſten Sprachen ſelbſt

ſtändige Ausdrücke, zum Beiſpiel die portugieſiſche das eben

erwähnte Wort Zaire, die arabiſche das ebenerwähnte Wort

Bachr, die deutſche das Wort Strom, welche Worte ſchon eine

leiſe Beſchränkung der allgemeinen Idee enthalten. Anderſeits

ſcheint der große Fluß nur ein genauerer Ausdruck für den Fluß

xar éšozjv zu ſein. Ich bin alſo von Cordova nach Sevilla

auf dem Guadalquivir gefahren, das heißt, auf dem großen Fluſſe,

denn Guadalquivir iſt aus dem arabiſchen Wadi al-kebir ent

ſtanden und gleich dem ſpaniſchen Rio grande. Auch der Niger,

nach dem Nil der bedeutendſte Strom Afrikas, wird im obern

Laufe von den Mandingo Dhiuliba = Dſcholiba, d. i. großer

Fluß, genannt; und ebenſo heißt der Miſſiſſippi in der Sprache

der Algonkin-Indianer Miche-Sepe, großer Fluß oder großer Vater

der Waſſer, ein Name, der durch die Werke Chateaubriands

populär geworden iſt. Der gewaltige Strom von Nordamerika

nimmt an zweihundert Nebenflüſſe auf, darunter viele, welche

den Hauptſtrömen Europas gleichſtehn; ſeine Quellen ſammeln

ſich in einem See, und zwar gilt gegenwärtig der nach ſeinem

Entdecker benannte Glazierſee für das erſte Sammelbecken des

Miſſiſſippi, die Geſammtheit der dieſen See ſpeiſenden Quellen

für den Quellenbezirk des Vaters der Ströme. Den Strom,

welcher Flüſſe und Bäche wie Kinder um ſich ſammelt, einem

Vater zu vergleichen, liegt nahe, doch rührt die poetiſche Wen

dung erſt von den Europäern her, denn Miche bedeutet Alles,

die Geſammtheit, Sepe Fluß. Bei den Indianern kommt auch

ein Miſſinnippi vor, welches Wort nicht mit Sepe, ſondern mit

Nipi, Waſſer, gebildet iſt; ſo heißt der Fluß Churchill in Nord

amerika. Ganz analog iſt der Name des Congo: Moienzi Enſaddi,

welcher ſo viel heißt wie: Fluß, der alle andern abſorbirt. Die
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Franzoſen, welche Louiſiana coloniſirten, tauften den Miſſiſſippi,

wie das Land, nach dem Vater der franzöſiſchen Monarchie, dem

heiligen Ludwig: Saint Louis.

Wie ſah denn aber das Waſſer aus, auf dem Du gefahren

biſt, ſchwarz oder weiß, blau oder gelb? – Dunkle Tannen und

Berghäupter ſcheinen aus ihm wieder: es war ein ſchwarzer Fluß.

Dieſe Bezeichnung findet ſich in allen Sprachen wieder. Black

River heißt ein amerikaniſcher Fluß, Rio Negro ein Nebenfluß

des Amazonenſtroms. Bereits im alten Griechenland führten

viele Flüſſe den Namen Méag, ſie heißen jetzt gewöhnlich Mavro

potami oder Mavronero. Freiligrath ſagt zu der Griechin auf

der Meſſe:

Und hinter ihnen wandelſt du –

Heil widerfahre dieſer Schwelle!

Schlank wie am Fluſſe Karaſu

Des Taurus weidende Gazelle.

Kara heißt ſchwarz, Su Waſſer im Türkiſchen: Karasu, Schwarz

waſſer werden daher unzählige Flüſſe in der Türkei und in

andern von türkiſch-tatariſchen Volksſtämmen bewohnten Ländern

und eben auch am Taurus in Kleinaſien genannt. Der eine

Quellfluß des Euphrat, welcher jahrhundertelang die Oſtgrenze

des römiſchen Reiches bildete, wird von den Arabern Frät oder

Furät, von den Türken gewöhnlich nur Karaſu betitelt. Der

Gegenſatz iſt Weißwaſſer, türkiſch Akſu, arabiſch Wadi al-abyad

=ſpaniſch Guadalaviar, ſo viel wie Rio blanco: das ſind reißende

und daher ſchäumende Bergſtröme; an einem ſolchen liegt zum

Beiſpiel die Stadt Akſu in Oſt-Turkeſtan oder der kleinen Bucharei.

Auf den erſten Blick denkt man wohl auch, daß der Rio de La

Plata, das iſt, der Silberſtrom, ſeinen Namen von der ſilber

weißen Farbe habe, wie wir von dem ſilbernen Rhein ſprechen.

Er wurde aber vielmehr von dem wirklichen Silber ſo genannt,

welches die Eingeborenen im Jahre 1527 dem Diego Garcias

brachten. Bekanntlich ſind die La Plata-Staaten oder die Staaten

der Argentiniſchen Conföderation reich an Silber (ſpaniſch Plata,

Argento). -

In Afrika wird der Weiße Nil (Bachr el-Abyad) dem

Blauen Nil (Bachr el-Azrak) entgegengeſetzt, und zwar hier der

erſtere für den hellen oder klaren Nil erklärt, indem ſeine durch

endloſe Ebenen fließenden Waſſer geläutert, gleichſam filtrirt er

ſcheinen; der letztere, ein plötzlich ſteigender und Alles mit ſich

fortreißender Bergſtrom iſt dunkel oder trübe. Blau iſt im All

gemeinen die Farbe der meiſten großen Ströme, die draußen im

ebenen Lande fließen, wenn man auf ſie hinſieht, wie die Teiche

blau ſind, auf die nichts als der leere Himmel ſchaut; und auch

der vereinigte Nil hat dieſe Farbe, ſo gut wie die ſchöne, blaue

Donau. Nur in unmittelbarer Nähe erſcheint er gelb und ſchlam

mig, ſo daß man ihn dem Vaal-Rivier, d. h. dem Fahl- oder

Gelbfluſſe (jenſeits deſſen die Transvaaliſche Colonie liegt), oder

dem Hoangho, dem zweiten Hauptſtrom Chinas, d. i. ebenfalls

dem „gelben Fluſſe“, an die Seite ſtellen kann; der größte chine

ſiſche Strom, der Jantſekiang, heißt in ſeinem Oberlaufe, wie

der Nil, der „blaue Fluß“ (Kinſchakiang). Ja, höchſt wahr

ſcheinlich bedeutet Nil ſelbſt ſo viel wie Blau, indem der Name

mit dem bekannten Worte Anilin zuſammenhängt. Anilin kommt

von dem ſpaniſchen anil, dem portugieſiſchen anil; dies geht auf

das arabiſche an-nil = al-nil zurück, und das iſt wieder aus dem

Perſiſchen (nil) oder aus dem Sanskrit (nila) entlehnt. Das

portugieſiſche Anil iſt der Name für Indigo, nila, womit auch

Lila identiſch iſt, bedeutet dunkelblau. Der Nil iſt alſo der

dunkelblaue Fluß, der Blau zu vergleichen, welche bei Blau

beuren im Blautopfe entſpringt und in die Donau mündet. Dazu

ſtimmt vortrefflich, daß der Nil im Hebräiſchen (Sichor) und

urſprünglich auch im Griechiſchen (Mélag) der Schwarze heißt,

denn dunkelblau und ſchwarz ſtehen ſich ſehr nahe, ſo nahe, daß

manche Völker in Blau trauern. Auch der einheimiſche Name

Aegyptens, Chemi oder Kemi, was ebenfalls „ſchwarz“ bedeutet

und gewöhnlich auf das ſchwarze Land bezogen wird, iſt wahr

ſcheinlich zunächſt der Name des ſchwarzen Fluſſes.

Ich kann mich nicht enthalten, auf eine Bedeutung aufmerk

ſam zu machen, welche das hindoſtaniſche Wort Nil erhalten hat.

Der Indigo gibt bekanntlich ein ſehr echtes Blau, es iſt ein

außerordentlich dauerhafter Farbſtoff. Daher heißt im Sanskrit

nili raga, indigofarben, auch: unwandelbar wie die Indigofarbe,

beſtändig in der Zuneigung, treu. Wer wollte zweifeln, daß

deshalb Blau die Farbe der Beſtändigkeit und der Treue ge

worden iſt? –

Noch heute führt der Indigo in Aegypten den Namen

Nile: die ſeltſame Staude wird an den Ufern des Nils ſelbſt

überall angebaut, und wer das Delta im Sommer zu ſehen

bekommt, der weiß, daß ſie dann eine der erſten Stellen unter

den ägyptiſchen Feldgewächſen einnimmt. Es gibt noch einen

anderen großen Strom, deſſen Name mit dem einer wichtigen

Drogue zuſammentrifft: wie der Nil mit dem Indigo, ſo iſt die

Wolga mit dem Rhabarber combinirt. Das Mütterchen Wolga,

von den Tataren Etil, Itil oder Atel, d. i. die Freigebige ge

nannt, führte im Alterthum den Namen Rha ( Pä Trorauóg); es

mag das ein ſarmatiſches Fremdwort geweſen ſein, aber wir

erinnern uns daran, ſo oft wir Rhabarber einnehmen oder

Rhapontika-Salat eſſen. Rhabarber und Rhapontika iſt ſo

ziemlich gleich, das eine wie das andere die Wurzel einer

mächtigen Pflanze, die zur Gattung Rheum (ójov) gehört und

auch bei uns in Gärten häufig angepflanzt wird. Die Rha

barberwurzeln des Handels ſtammen aber von einer beſonderen

Species, die wir noch nicht kennen: ſie ſind ein eigenthümliches

Produkt der centralaſiatiſchen Steppe von einer noch nicht auf

gefundenen Art, die in Hochturkeſtan einheimiſch zu ſein ſcheint,

daher das wichtige Heilmittel in der Pharmacopoea Germanica

unter die Rhei species ignotae Sinenses gerechnet wird. Am

mianus Marcellinus ſagt dagegen, der Rhabarber bedecke die

Ufer der Wolga, daher nun auch die Pflanze wie die Wolga

Rha genannt werde. Bis jetzt hat man an der Wolgamündung

nur das ſogenannte Rhaponticum gefunden, welches eine dem

chineſiſchen Rhabarber ähnliche Wurzel hat, und man darf wohl

annehmen, daß die Pflanze auch ſchon im Alterthum weiter

hinten, in der Wüſte Gobi gefunden und nur aus Unkenntniß

an die Ufer der Wolga verſetzt worden iſt. Das ſcheint ſchon

daraus hervorzugehn, daß der eigentliche Rhabarber durch das

Indusland und das Rothe Meer über Alexandria importirt

ward, dann nannte man ihn Rha Barbarum; aus den Ländern

am Schwarzen Meere oder dem Pontus kam das Rha Pon

ticum oder Rhapontion (neugriechiſch ſaßévrt, arabiſch räwend).

Von der Wolga würde man die Wurzel doch nicht erſt nach

Oſtindien und Aegypten gebracht haben. Ich möchte glauben,

obgleich das nur eine Vermuthung ſein ſoll, daß die ganze

Combination des Rhabarber mit der Wolga auf einem uralten

Hirngeſpinnſt beruht und durch den Anklang des Wortes Radix,

Wurzel, an den Namen Rha veranlaßt worden iſt. In der

That hieß es nicht bloß Rha-ponticum und Rha-barbarum,

ſondern auch Radix pontica, Radix barbara. In der Sprache und

in der Schrift, namentlich in der pharmaceutiſchen, mochte man

das Wort Radix abkürzen, ſo daß nur noch Rad. oder Ra.

übrig blieb, wie das noch jetzt auf Recepten vorkommt. Dies

erinnerte einen Gelehrten an die Wolga, und er erfand die

Fabel, daß der Rhabarber an den Ufern der Wolga wachſe,

umſomehr, als er in der That aus dieſer unbekannten Gegend

her bezogen ward. Ra verhält ſich zu Radix, wie im amerika

niſchen Jargon Rebs zu Rebells, Repubs zu Republicans, Pants

zu Pantaloons, Spec zu Speculation, Photo zu Photograph,

Seceſh zu Seceſſioniſt u. ſ. w.

An vielen Flüſſen machte eine Eigenſchaft einen hervor

ragenden Eindruck auf die Phantaſie: das war ihre Schnelligkeit.

Der Garigliano heißt bei ſeiner Entſtehung Liri; den Namen

Garigliano nimmt der Fluß erſt bei der Einmündung des Rapido

an: Rapido iſt ſo viel wie der Reißende oder Schnelle. So

ſoll der Tigris, der in der Geneſis unter dem Namen Hidekkel

als einer der vier Ströme des Paradieſes bezeichnet wird und

den die Aſſyrer Idiglat, die Araber Didſchleth nannten, ſeines

raſchen Laufes wegen den Namen Pfeil erhalten haben (alt

perſiſch tigra, Pfeil). Von der verderblichen Wirkung des reißenden

Waſſers iſt der Name Amazonenſtrom (Amazonas) hergenommen.
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Dieſer nächſt dem Nil längſte Strom der Erde verſpürt bis ſechs

hundert Kilometer ins Land hinein noch Ebbe und Fluth und

ſeine Waſſer ſteigen vom niedrigſten Stande bis über ſechzehn

Meter hoch. Deshalb nannten ihn die Para-Indianer, welche

im ſechzehnten Jahrhundert die ganze Mündungsgegend bewohnten,

Amassona, d. h. Zertrümmerer der Boote, woraus durch Um

deutung das Wort Amazonas oder Amazonenſtrom, ſowie die

Sage entſtand, daß zwiſchen dem Amazonenſtrom und dem Orinoco

Amazonen lebten und gegen die europäiſchen Fremden gekämpft

hätten. Weiter oben, zwiſchen den Zuflüſſen Ucayale und Madeira,

heißt der gewaltige Strom Solimões, in ſeinem Oberlaufe

Marafion (portugieſiſch Maranhäo). Der letztere Name iſt un

zweifelhaft von Maraña abgeleitet, was Dickicht oder undurch

dringliche Wildniß bedeutet; aber auch hier hat die Volksetymo

logie geſpielt. Der ſpaniſche Entdecker Pinzon, der das Aeſtuarium

des Stromes im Jahre 1500 auffand, ſoll gefragt haben: Mare

an non? Meer oder nicht? –

Der Orinoco heißt im Indianiſchen eine ringelnde Schlange.

Nach ſeinem Austritte aus dem Hochlande umſtrömt er nämlich

dasſelbe, indem er eine große Spirale um ſeine Quelle beſchreibt.

Von derſelben iſt die Mündung nur 820 km entfernt, während

die ganze Stromentwicklung über 2500 km beträgt.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Die Teppichausſtellung im Gewerbemuſeum.

Wenn jedes Werk der Menſchenhand ſeine Geburts- und Heimat

ſcheine und ſein Wanderbuch mit ſich führte, welch ein wunderbares Ge

ſchichtenbuch ließe ſich dann aus den Papieren all der herrlichen alten

Producte orientaliſchen Kunſtfleißes zuſammenſtellen, die jetzt im Lichthof

des Gewerbemuſeums wie blumige Wieſen am Boden liegen, in langen

Streifen feierlich wie in einer Moſchee von der Galerie herabhängen

oder über den Eingängen ausgeſpannt ſind wie farbenglühende Baldachine

über Thronen. Wenn ſie reden könnten, was hätten ſie zu erzählen!

Die Greiſe unter ihnen ſind vielleicht von Kreuzrittern als koſtbarſte

Beute heimgebracht und dem Dienſte des Chriſtengottes oder ſeiner

Heiligen geweiht worden. Ueber andre könnte noch der Fuß eines purpur

geborenen Kaiſers in Byzanz gewandelt ſein. Dieſer mag einmal aus

dem Fenſter eines venetianiſchen Palaſtes gehangen haben, als es galt,

den erſten der ſtolzen Fürſten zu empfangen, in deren Reich die Sonne

nicht unterging. Dort ſehen wir die leibhaften Brüder alter guter

Freunde, die auf den Bildern der Eyck, des Raffaellino del Garbo oder

unſeres Holbein Fuß und Gewandſaum der Madonna vor der Berührung

mit dem profanen Boden beſchützen. Jener dort, der aus dem köſtlichſten

Silber- und Goldgewebe, zum Prieſtermantel verſchnitten, gleicht auf ein

Haar jenen aller Beſchreibung ſpottenden Wunderwerken, die im Bayriſchen

Nationalmuſeum aufbewahrt werden, Beuteſtücken aus den Türkenkriegen.

Bei anderen ſteigt ein holländiſches Interieur des ausgehenden ſiebzehnten

Jahrhunderts vor unſeren Augen auf mit Damen in lichtem Atlas,

würdigen Handelsherren mit Fürſtenmienen unter hohen Perrücken und

braunen javaniſchen Dienerinnen, wie ſie die Netſcher malten. Dort

liegt einer, den ſein Beſitzer aus dem italieniſchen Palaſte gekauft hat,

deſſen Schickſale er ſeit dreihundert Jahren getheilt. Vom Rande Sibi

riens bis zu den Höhen Tibets und Kaſchmirs, von den Stromländern

Indiens bis zu den Katarakten des Nils und den Küſten der Levante,

ja bis Granada und Polen würde kein Volk leben, das nicht ſeinen Ver

treter fände, wenn das Zauberwort eines Spiritiſten die Schatten der

Verfertiger in langem Zuge an uns vorüberziehen ließe. Wie manches

der Völker mag im Laufe der Jahrhunderte zergohren ſein!

Welche Wanderungen machte jedes einzelne Stück durch, ehe es in

dem Muſeum unſerer jungen Reichshauptſtadt ſeine letzte Ruhe fand!

Teppiche und Stoffe waren im Orient und ſind dort zum Theil noch jetzt

die Vertreter des Goldes. Alljährlich ſchleppen noch heute die Mekka

pilger unendliche Mengen als Weihegeſchenke für das Heiligthum zu

ſammen, und von Mekka aus zerſtreut ſie ein wohleingerichteter Handel

über die ganze mohamedaniſche Welt.

Die ausgeſtellten Teppiche umſpannen den Zeitraum von etwa ſechs

hundert Jahren. Sie ſind faſt ſämmtlich in europäiſchen Kirchen und

Paläſten entdeckt, im Orient gehören ganz alte Teppiche zu den höchſten

Seltenheiten, ſie werden eben aufgebraucht, geradeſo wie in den katho

liſchen Kirchen die Paramente aus den prachtvollen orientaliſchen Gold

geweben des Mittelalters, während der Schatz proteſtantiſcher Kathedralen

Norddeutſchlands die köſtlichen Zeugen einer untergegangenen Kunſt un

verſehrt, weil ungebraucht in unſere Zeit gerettet hat. Doch ſind es

nicht die letzten Jahrhunderte allein, die aus dem Orient Teppiche im

portirten. Soweit wir von der occidentaliſchen Menſchheit überlieferte

Kunde haben, ſtand ſie im Banne der orientaliſchen Gewebe. Ihre Ein

wirkung auf die Kunſt und Bildung des Abendlandes läßt ſich kaum

noch erſt ahnen. Wie auf dem Zaubermantel des Fauſt wurde auf dem

Teppich die bildgewordene Mythologie des Oſtens zu uns herübergetragen

und befruchtete mit der ſchrankenloſen Zeugungskraft, welche an den

Boden des mittleren Aſiens gebunden zu ſein ſcheint, die Phantaſie der

abendländiſchen Völker. Ganze Klaſſen niederer Götter, die Halbmenſchen

und Fabelthiere, die Tritonen, Greifen und Drachen und wie jene wunder

ſamen Verſchmelzungen verſchiedener animaliſcher Weſen alle heißen,

laſſen ſich in der Kunſt Babyloniens nachweiſen, ehe ein griechiſcher Ge

danke ſie weiter gebildet. Im Ornament unterliegt es keinem Zweifel,

daß die fruchtbarſten Gedanken, die bis in unſere Tage alle Productionen

beherrſchen, durch Teppiche und Prachtſtoffe dem Abendlande vermittelt

wurden. Zwar ſind die Originale altmeſopotamiſcher Textilinduſtrie aus

Andeutungen griechiſcher, bibliſcher und römiſcher Schriftſteller nicht mehr

zu reconſtruiren, aber die Schwellen der Paläſte Babylons und Ninives

haben uns in Stein gehauen die Muſter einer einfacheren Gattung über

liefert, mit Feldern von Roſetten als Mittelſtück, einer Borte von Lotus

blumen ins Profil geſtellt als Rand.

Ob die Farbencompoſition, ſeit Urzeiten eine Hauptſtärke der orien

taliſchen Kunſt, auf den Colorismus der occidentaliſchen Abnehmer jemals

einen beſonderen Einfluß geübt, ſteht dahin. Schwerlich wird er ſo ſtark

geweſen ſein wie der des ornamentalen Gehalts. Wenigſtens läßt er

ſich nicht ohne Weiteres nachweiſen, ſoweit wir zurückblicken können. In

der originellſten Periode unſerer Kunſt, die in Farbe und Form ganz

auf eigenen Füßen ſtand, dem Rococo, ſcheint eine principielle Abneigung

gegen orientaliſche Teppiche geherrſcht zu haben. Mit den duftigen

Tönen des Seegrün, Roſa, Lila und Perlmutter und dem kalten Silber,

das im Rococo vielfach an die Stelle des Goldes trat, laſſen ſich die

glühenden Tinten des echten Teppichs kaum zu einer Harmonie ver

einigen. Sehr ſelten findet man ihn auf Bildern der Zeit, nie, ſoweit

mir den Augenblick erinnerlich, auf decorativen Vorlagen, während die

Heiligenbilder und Interieurs der vorhergehenden Jahrhunderte von

den köſtlichſten Beiſpielen wimmeln.

Für uns, die wir jene durch das Rococo bereits abgebrochene Ver

wendung orientaliſcher Teppiche wieder aufnehmen, liegt ihr Hauptwerth

in der Farbe, wenn auch die Bedeutung des fein empfundenen Muſters

nicht herabgeſetzt werden ſoll. Freilich, bis jetzt hat uns das Studium

nicht viel genützt. Unſere Production hielt ſich nicht an die muſter

gültigen Exemplare mit wohlerhaltenen friſchen Farben, ſondern ſuchte

ſich die verſchoſſenſten, „abgetönteſten“ aus, die ſie nachahmte, ſo gut es

die gänzlich verſchiedenen Mittel erlaubten. Das Reſultat iſt die große

Miſere, in der wir ſtecken. Wo der Orientale die mannichfachſten

Pflanzenfarben beſitzt, die bei richtiger Behandlung gar nicht verſchießen

oder, wo ſie gar zu ſehr mißhandelt werden, ſich bei ſorgfältiger Auf

bewahrung im Dunkeln noch nach fünf Jahrhunderten allmählich wieder

erholen, benutzen wir mit Vorliebe chemiſch reine Färbemittel. Da fehlt

dann unſern Producten jener höchſte Reiz individueller Tönung, der

allem aus organiſchen Weſen gewonnenen Colorit unverlierbar eigen

bleibt. Dann kommt hinzu, daß wir die Wolle vor der Färbung ent

fetten und bleichen. Das macht ſich dann nachher durch eine harte

Geſammtönung bemerkbar, während die orientaliſchen Farben auf

unentfetteter Wollfaſer ein glühendes goldiges Anſehen erlangen. In

jüngſter Zeit hat auch der verſchoſſenſte orientaliſche Teppich noch zuviel

Farbe, um als Vorbild dem Geſchmack des Publicums entſprechen zu

können; aber unſere Fabrikanten haben dafür an den trübſeligſt ver

ſtimmten Gobelins die Wahrheit entdeckt. Sie bleiben auch nicht einmal

bei der Imitation des widerwärtigen Colorits ſtehen, ſondern ſuchen in

der ganz verſchiedenen Kunſttechnik die freien naturaliſtiſchen Frucht

borten der Gobelinwirkerei nachzubilden, die ſich faſt ebenſo frei kann
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gehen laſſen wie die Malerei. Was dabei herauskommt ſteht tiefer als

die auf Stramin geſtickten Jagdſcenen der Reiſetaſchen unſerer Väter.

Möge uns der Himmel bewahren vor weiteren Schritten auf dieſer

Bahn. Gibt es doch jetzt in keinem modernen Teppich ein herzhaftes

Weiß mehr, weil die übrigen „Töne“ es nicht vertragen können. Und

dabei dreht ſich doch alle Farbenharmonie um Weiß und Schwarz, wie

um feſte, unverrückbare Pole. Wenigſtens ſollte man ſich das für den

Anfang immer wieder vorhalten. Die Tönung kann nur das Reſultat

einer längeren Entwickelung auf dem Gebiet der Farbenempfindung ſein,

der Abſchluß, mit dem man nicht anfangen kann, denn eine Entwickelung

läßt ſich nicht rückwärts durchmachen. Uebrigens werden wir bei einer

nahen Gelegenheit auf die Farbe in ihrer hiſtoriſch-phyſiologiſchen Ent

wickelung zurückkommen.

Einen Begriff von der Pracht der alten Stoffe zu geben, liegt ſo

wenig in der Macht des Wortes wie die Schilderung der Muſik, und

ein Verſuch würde ebenſo zur Nebelei führen. Das Material der Aus

ſtellung gehört zum weitaus größten Theil dem Gewerbemuſeum, nur

daß es für gewöhnlich nicht in ſo ausgedehntem Maße zugänglich gemacht

werden kann. Einige Prachtſtücke hat die Frau Kronprinzeſſin bei

geſteuert, eine Anzahl ſeltener und überaus wohlerhaltener Beiſpiele

Dr. Bode, der eine ausgezeichnete Sammlung alter Teppiche beſitzt.

Zum erſten Mal wird hier der Verſuch gemacht, den umfangreichen

Stoff in chronologiſcher Ordnung vorzuführen. Die Handhabe zur Be

ſtimmung geben am ſicherſten die Bilder der italieniſchen und nieder

ländiſchen Malerſchulen. Allerdings nicht mit unfehlbarer Sicherheit,

denn damit, daß ein Teppich auf den Bildern der Eyck vorkommt, iſt

noch nicht geſagt, daß er nicht auch älter ſein könnte oder noch ebenſo

einige Jahrhunderte ſpäter angefertigt worden ſein könnte. Der Orient

hält ja das einmal Gefundene mit unglaublicher Zähigkeit feſt. Aber

wir ſehen doch andrerſeits, daß vom fünfzehnten Jahrhundert an jede

dritte Generation in Europa Teppiche ganz verſchiedenen Charakters

zugeführt bekommt, was zunächſt auf Erweiterung der Handelsbeziehungen

ſchließen läßt. Ueber den Urſprung der Fabrikate ſind wir bei Allem,

was nicht unſerer Zeit entſtammt, im höchſten Grade unſicher. Nur

ganz allgemein laſſen ſich Perſien, Kaſchmir und Indien nach den ver

ſchiedenen Jahrhunderten auseinanderhalten. Anders iſt es mit den

Erzeugniſſen der Induſtrien, die zeitweilig in Spanien, in Polen und

an den Küſten der Nordſee geblüht haben. Erſtere ſind ſchon verhält

nißmäßig früh zu Grunde gegangen. Von Teppichen, die bei den

frieſiſchen und jütiſchen Bauern ganz in der orientaliſchen Technik ge

knüpft wurden, ſind mir datirte Beiſpiele aus den erſten beiden Jahr

zehnten dieſes Jahrhunderts bekannt.

Seit dem Anfang der fünfziger Jahre wird die Teppichwirkerei

nach orientaliſcher Weiſe auch in Schleſien betrieben, von wo ſie ſich

nach Böhmen und Sachſen verpflanzt hat. Es war die Kottbuſer

Handelskammer, die 1853 einige Webemeiſter nach Kleinaſien ſchickte,

um die Teppichfabrikation nach den ſchleſiſchen Nothſtandsdiſtricten zu

verpflanzen. Die Herſtellung iſt ſehr primitiv, da die Wollfäden, welche

die ſammetartige Oberfläche bilden, mit der Hand in die Kette des

Gewebes geknotet werden. Sie laſſen ſich der Knoten wegen auch nicht

ausziehen, wie die Plüſchfäden. Das Wollmaterial iſt ein andres als

bei den beſten orientaliſchen Teppichen. Bei uns wird Schafwolle ver

wendet, während der Orient Ziegenhaar vorzieht. Auch jene weichen

ſeidigen Waaren, die ſo hoch geſchätzt werden und bis in die neueſte

Zeit als Seidenteppiche galten, ſind aus beſonders feinem Ziegenhaar.

Bei uns hat man das Material noch nicht verwenden lönnen. Die

Engländer ſollen in ihren indiſchen Bergländern und am Cap daran

denken, Ziegen der Haargewinnung wegen zu züchten. Immerhin

dürften die glatteren Ziegenhaarteppiche neueren Fabrikats, die ſo viel

weniger ſtaubhaltend ſind, bei dem ſtärkeren Verbrauch des koſtbareren

Materials, das nicht ſo viel aushält wie die krauſe Wolle, Luxusartikel

bleiben.

Vom Orient iſt heutzutage an modernen Fabrikaten nicht viel Er

freuliches mehr zu holen, denn im Contact mit Europa ſcheint ſich die

alte Erfindungskraft zu zerſetzen, und überdies haben unſere unſeligen

Anilinfarben, deren Tuben an Geldesſtatt ſogar bei den unberührteſten

Stämmen Innerafrikas circuliren ſollen, in ihrer bequemen Anwend

barkeit die theuren ſchwierigen Pflanzenfarben auf weiten Strecken ver

drängt. Um ſo wichtiger wird die Hebung unſerer einheimiſchen In

duſtrie, die bis jetzt principiell die Anilinfarben ausſchließt. Hier könnte

das kaufende Publicum bei einiger Thatluſt einen ſehr wohlthätigen

Einfluß ausüben, indem es nicht die modefarbigen Fabrikate wie ſie

gerade vorräthig kaufte und verbrauchte, ſondern den Teppich, den es

lange Jahre in ſeiner Wohnung vor Augen haben ſoll, den es bei der

großen Haltbarkeit auf Kind und Kindeskind vererben kann, auch ganz

nach ſeinem Geſchmack anfertigen ließe. Ein gutes Muſter iſt aus einfachen

Motiven älterer orientaliſcher Originale oder der Copien in Julius

Leſſings bekanntem Teppichwerk unſchwer zuſammenzuſtellen, und wird

von jeder Fabrik in wenigen Wochen ausgeführt. Namentlich bei der

Ausſteuer ſollte ein ſolcher Teppich nicht fehlen. Einige wenige gute

Muſter in ſchlichten kräftigen Farben – man hat ſie zur Verfügung –

würden weithin ihre Wirkung ausüben. Es iſt hohe Zeit, daß wir

aus der trüben Tönung herauskommen. Das Ausland, das doch ein

ſo weites Abſatzgebiet ſein könnte, fängt ſchon an, ſich über unſere

„Chocoladenſauce“ luſtig zu machen. A. L.

Notizen.

Die Verlagsbuchhandlung von F. A. Brockhaus in Leipzig hat

ſich ein Verdienſt erworben, indem ſie dem deutſchen Publicum, Gelehrten

wie Laien, eine autoriſirte Ueberſetzung der epochemachenden Geſchichte

der Kunſt im Alter thum des Pariſer Univerſitätsprofeſſors Perrot

bietet, denn ſeit Winkelmann und K. O. Müller, auf deren Schultern

der Franzoſe allerdings ſteht, iſt kein Werk auf dem Gebiete der Kunſt

geſchichte erſchienen, das uns in ſo umfaſſender und tiefdringender Weiſe

in das Ganze antiker Kunſt einführt. Aegypten, Aſſyrien, Perſien,

Kleinaſien, Griechenland, Etrurien, Rom und ihre Kunſt bilden da den

Gegenſtand kunſthiſtoriſcher Forſchung und Darſtellung. Die erſte Ab

theilung: Aegypten iſt ſoeben in der deutſchen Ausgabe bei der 24.

und letzten Lieferung angelangt, ſo daß uns ſchon jetzt ein Urtheil

über das ſtattliche Buch möglich iſt. Ein derartiges Werk exiſtirte bis

her in der deutſchen Literatur nicht, und nur ein Schriftſteller, der, wie

Perrot, den Orient ſo gründlich aus eigener Anſchauung kennt, vermochte

es zu ſchreiben und damit den jetzigen Anforderungen der Wiſſenſchaft

und Kunſt ſo vollſtändig zu entſprechen. Der für uns ja erſt in den

letzten Jahrzehnten wirklich erſchloſſene Orient ſteigt hier empor in alter

Pracht, und alle die neuen wichtigen Ergebniſſe der Denkmäler- und

Inſchriftenerforſchung, auf Grund deren die Geſchichte und Kunſthiſtorie

des Alterthums eine ganz neue Geſtalt angenommen, ſind hier genau

berückſichtigt und aus allgemeinen Geſichtspunkten durchgearbeitet. Es

iſt eine Freude zu ſehen, wie die Detailforſchung hier im Zuſammenhang

verwerthet erſcheint und ſich harmoniſch und niemals aufdringlich zu

einem Ganzen ſchließt, einer kunſtvollen Moſaik vergleichbar, wo das

Einzelne im Dienſte einer Einheit verſchwindet und nur als Theil mit

wirken und geſtalten hilft. Perrot iſt aber auch nicht nur Forſcher und

Gelehrter, der ſeinen Gegenſtand bis ins Kleinſte beherrſcht, ein Aegyp

tolog von ſtaunenswerther Kenntniß, er iſt zugleich auch Künſtler. Der

feine Sinn für die Form, der ſeine Landsleute ſo oft auszeichnet, iſt

auch ihm gegeben, und äußert ſich einerſeits in dem unbeſtechlichen

Schönheitsgefühl, womit er, ohne ſich um die einſeitigen Liebhabereien

leicht entzündlicher Kunſtfreunde zu kümmern, mit ſtreng äſthetiſchem

Maßſtabe Kritik übt, und andererſeits in der ſtiliſchen Durcharbeitung

ſeiner Schrift. Perrot ſchreibt immer klar, anſchaulich, unterhaltend,

ohne flach oder lediglich amüſant zu werden, und dieſer Vorzug erſcheint

auch in der trefflichen Bearbeitung ſeines Werkes durch den bekannten

Aegyptologen R. Pietſchmann. Wir müſſen noch hinzufügen, daß die

glänzende äußere Ausſtattung des franzöſiſchen Buches auch im deutſchen

Gewande beibehalten wurde. Die vielen hundert Stahlſtiche, Buntdrucke

und Holzſchnitte nach Zeichnungen des Architekten Chipiez bilden einen

werthvollen Beſtandtheil des Buches, das wir unſern Leſern nicht warm

genug empfehlen können.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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Bur Innungsbewegung.

Von G. Bobertag.

Ausgangs 1881 ſchloß ich eine kurze Beſprechung des

neuen Innungsrechts an dieſer Stelle*) mit folgenden

Sätzen: „Möchten die deutſchen Handwerker einſehen, welch

große Vortheile ihnen das neue Geſetz durch die volle Freiheit

bei der Aufnahme ihrer Mitglieder gewährt. Möchten dieſe

jetzt erſt wirklich freien Innungen ſich zu Vereinigungen der

tüchtigſten Mitglieder des Standes entwickeln und endlich den

ganzen Stand zur Tüchtigkeit erziehen. Der Boden dafür iſt

geſchaffen. Das neue Innungsrecht hat die Hinderniſſe beſeitigt;

aber nur dann wird es damit gelingen, wenn der Handwerker

ſtand vergißt, daß ein Paragraph 100 e im Geſetz ſteht.“ –

Ich wurde an dieſen Gedanken lebhaft erinnert durch die jüngſt

im Reichstage ſtattgefundene Berathung und ſchließliche Annahme

des Antrages Ackermann.

Ich muß bei der noch größeren Bedeutung, welchen der

§ 100e der Innungsnovelle vom 18. Juli 1881 durch den Be

ſchluß des Reichstags vom 18. bezw. vom 10. Juni dieſes Jahres

und namentlich durch die von dem Vertreter der verbündeten

Regierungen, Geh. Oberregierungsrath Lohmann, am 10. Juni

abgegebene, dem Antrage Ackermann günſtige Erklärung, er

halten hat, den Wortlaut des Paragraphen zunächſt in Erinnerung

bringen. Der von dem Bundesrathe dem Reichstage zu Anfang

des Jahres 1881 unterbreitete Geſetzentwurf enthielt den § 100e

in nachſtehender Faſſung: „Für den Bezirk einer Innung, deren

Thätigkeit auf dem Gebiete des Lehrlingsweſens ſich bewährt

hat, kann durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung

der Aufſichtsbehörde beſtimmt wurden: 1) daß Streitigkeiten

aus den Lehrverhältniſſen der in § 120 a bezeichneten Art auf

Anrufen eines der ſtreitenden Theile von der zuſtändigen In

nungsbehörde auch dann zu entſcheiden ſind, wenn der Arbeit

geber, obwohl er ein in der Innung verbotenes Gewerbe be

treibt und ſelbſt zur Aufnahme in die Innung fähig ſein würde,

gleichwohl der Innung nicht angehört; 2) daß und in wie weit

die von der Innung erlaſſenen Vorſchriften über die Regelung

des Lehrlingsverhältniſſes, ſowie über die Ausbildung und Prü

fung der Lehrlinge auch dann bindend ſind, wenn deren Lehr

herr zu den unter Nr. 1 bezeichneten Arbeitgebern gehört.

Haben ſich hiernach Lehrlinge ſolcher Gewerbtreibenden, welche

der Innung nicht angehören, einer Prüfung zu unterziehen, ſo

*) Nr. 49, Jahrg. 1881 der „Gegenwart“.

iſt dieſelbe von einer Commiſſion vorzunehmen, deren Mitglieder

zur Hälfte von der Innung, zur Hälfte von der Aufſichtsbehörde

berufen werden; 3) daß Arbeitgeber der unter Nr. 1 be

zeichneten Art von einem beſtimmten Zeitpunkte an

Lehrlinge nicht mehr annehmen dürfen. – Dieſe Be

ſtimmungen ſind widerruflich.“

Der vorſtehend geſperrt gedruckte Satz 3 wurde 1881 vom

Reichstage geſtrichen und auch der erſte Antrag des Abgeordneten

Ackermann, ihn wieder in das Geſetz hineinzubringen, wurde in

der Sitzung des Reichstags vom 31. Januar 1883 abgelehnt,

während jetzt der von demſelben Abgeordneten zum zweiten Mal

geſtellte gleiche Antrag in der Sitzung vom 18. Juni dieſes Jahres

eine ſchwache Majorität gefunden hat.

Es erhellt, um das gleich hier zu erwähnen, aus Vor

ſtehendem, daß die von dem Geh. Oberregierungsrath Lohmann

am 10. Juni für nöthig befundene Zurückweiſung der Annahme,

„daß die verbündeten Regierungen diejenige Stellung aufgegeben

hätten, welche ſie in der Vorlage von 1881 einnahmen“, eine

dem Antrage Ackermann zuſtimmende Erklärung war und daß

alſo die Freunde der Verleihung des Lehrlingsprivilegs an die

Innungen, ſei es die unveränderte Annahme des Reichstagsbe

ſchluſſes ſeitens der verbündeten Regierungen, ſei es eine dahin

gehende neue Regierungsvorlage in nächſter Zeit zu erwarten

berechtigt ſind. Es iſt ferner klar, daß in der nach wirthſchaft

lichen Privilegien und den davon erhofften materiellen Vor

theilen trachtenden Maſſe der deutſchen Handwerksmeiſter die

durch den Reichstagsbeſchluß vom 18. Juni und die Erklärung

des Regierungsvertreters vom 10. Juni eröffnete Ausſicht eine

lebhafte Agitation hervorrufen muß, welche ihr nächſtes praktiſches

Ziel in der Stärkung der dem Lehrlingsprivilegium günſtigen

Reichstagsfractionen bei Gelegenheit der bevorſtehenden Reichs

tagswahlen, d. h. der conſervativ-klerikalen Parteien, zu er

blicken hat.

Ganz abgeſehen von der politiſchen Bedeutung dieſer Sach

lage, lediglich im Intereſſe der Innungsbewegung ſelbſt iſt

dieſer Sieg der Freunde des § 100e entſchieden zu bedauern.

Von den Gegnern, welche der Antrag Ackermann im Reichs

tage gefunden hat, ſteht ein Theil der Innungsbewegung über

haupt ablehnend gegenüber. Ich will hier den Standpunkt der

Socialdemokraten, welchen der Abgeordnete Bebel in ſeiner Rede

vom 18. Juni nach Form und Inhalt muſtergültig vertrat, und

der auf die Anſicht hinausläuft, daß einzig und allein die ſo

cialiſtiſch-communiſtiſche Organiſation der geſammten Arbeit den

Leiden der Handwerker abhelfen könne, – dieſen Standpunkt

will ich hier nicht näher erörtern. Im ſcharfen Gegenſatz zu
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dieſem Standpunkt, wenn auch in der Abneigung gegen die ganze

Innungsbewegung mit den Socialdemokraten äußerlich vereint,

ſteht eine Anzahl liberaler Abgeordneter, welche die Klagen über

den Verfall des Handwerks, namentlich die Klagen über die

mangelhafte Lehrlingserziehung, die in der ganzen Innungs

bewegung in gewiſſem Sinne die Hauptſache bildet, als völlig

unbegründet hinſtellen und nicht Rühmens genug machen können

von den Rieſenfortſchritten gerade der techniſchen Erziehung in der

Zeit ſeit 1869. Sie weiſen mit Stolz auf die ſeitdem, zumal

in Berlin und anderen Großſtädten, eingerichteten Fachſchulen

hin, auf die wiederholt inſcenirten Ausſtellungen von Lehrlings

arbeiten, auf all das, was Herr v. Kleiſt-Retzow am 10. Juni mit

vielleicht nicht ganz ungerechtfertigtem Spott als die „Ladenhüter“

unter den Argumenten gegen die Innungsbewegung bezeichnete.

Man wird mit dieſer Argumentation gegen die Zünftler in dem

bevorſtehenden Wahlkampfe entſchieden nicht überall Glück haben.

Man würde weit beſſer thun, zuzugeben, daß es in der That mit

der techniſchen, intellectuellen und ſittlichen Erziehung – und dieſe

drei Momente können bei der Heranbildung eines tüchtigen Nach

wuchſes der kleingewerblichen Bevölkerung nicht von einander

getrennt werden – in weiten Kreiſen des deutſchen Handwerks

ſchlecht beſtellt iſt. Wo, wie in Württemberg, ſeit langer Zeit

eine Combination ſtaatlicher Fürſorge mit freier Vereinsthätig

keit ſich entwickelt hat, treten dieſe Mängel nicht ſo hervor, wie

anderwärts, wie namentlich in Preußen. Ich bin weit davon

entfernt, den Segen, welchen auch in Preußen und nicht am

wenigſten in Berlin, die Fachſchulen und auch mancher „Ge

werbeverein“ bringen, nicht hoch zu ſchätzen, die Anerkennung,

die ich den württembergiſchen Einrichtungen zolle, ſchützt mich

hoffentlich gegen jede falſche Beurtheilung in dieſer Beziehung.

Ich habe mich wohl auch hie und da der hübſch arrangirten Lehr

lingsausſtellung gefreut. Aber dieſe anerkennenswerthen Leiſtungen

haben es in Preußen doch nur mit einem verſchwindend kleinen

Theile der Lehrlinge zu thun, die große Maſſe des Handwerks

in den mittleren und kleinen Städten und auf dem Lande bleibt

völlig unberührt davon und ſelbſt in Berlin iſt die Geſammt

erziehung der Lehrlinge, mögen immerhin einige Tauſend am

Zeichenunterricht Theil nehmen, eine ſolche, daß nur eine ge

wiſſe Voreingenommenheit und Verblendung Loblieder darüber

anſtimmen kann. Falſch iſt es ferner auch, wenn man glaubt,

durch den beliebten Hinweis auf den neuerlichen Aufſchwung des

ſogenannten Kunſtgewerbes die Klagen über die Mängel der

kleingewerblichen Ausbildung und Leiſtung mundtodt zu machen.

Das, was das Handwerk und das Kleingewerbe mit dieſem Auf

ſchwunge zu thun hat, tritt gewaltig zurück gegen das, was die

kapitalkräftigen Großbetriebe auf dieſem Felde geleiſtet haben

und immer leiſten werden. Es klingt ſehr ſchön, wenn man

den deutſchen Handwerkern das Kunſtgewerbe als die fette Do

mäne preiſt, die ihnen die Großinduſtrie niemals rauben könne,

in Wahrheit ſind das aber ziemlich inhaltsloſe Worte, die der

großen Maſſe der Meiſter abſolut unverſtändlich bleiben müſſen

und der Wirklichkeit viel weniger entſprechen, als etwa der Satz:

die Flickarbeit bleibt die unantaſtbare Domäne des Handwerks.

Die individuelle, durch keine Maſchine zu erſetzende Kunſtfertigkeit,

welche das Kunſtgewerbe vielfach beanſprucht, iſt keineswegs das

geeignete Moment, einen ganzen Stand ſelbſtändiger kleiner

Unternehmer aufrecht zu erhalten, ſie tritt vielmehr mit Vor

liebe in den Dienſt der Großunternehmer, leider zum Theil noch

mit einen durchaus nicht ausreichend hoch normirten Antheil am

Unternehmergewinn.

Ein anderer Theil der Gegner des Antrags Ackermann

ſtellt ſich der Innungsbewegung an ſich nicht ablehnend gegen

über, ſondern er bekämpft nur nachdrücklichſt die „privilegirte“

Innung und deshalb vor Allem nicht nur den Ackermannſchen

Zuſatz, ſondern den ganzen § 100e der Innungsnovelle. In

der Reichstagsſitzung vom 18. Juni vertrat dieſen Standpunkt

in beſonders beachtenswerther Weiſe der Abgeordnete Dr. Blum.

Er bekannte ſich als Freund der Innungen, aber nur der

„freien“ Innungen. Ihnen wirthſchaftlich nutzbare Privilegien

zu geben, wie der Antrag Ackermann dies wolle, oder auch

nur, wie der § 100e dies jetzt ſchon zuläßt, ihnen Jurisdic

tionsrechte über den Kreis der Mitglieder hinaus zu geben, ſei

unverträglich mit dem Weſen eines „freien“ Vereins und un

gerechter ſelbſt als ein gewiſſer allgemeiner Innungszwang. Noch

eingehender hatte dieſen Gedanken ſchon am 10. Juni der Ab

geordnete Goldſchmidt ausgeführt, indem er treffend daran er

innerte, daß das Geſetz vom 18. Juli 1881 die Freiheit der

Innungen inſofern weſentlich erweitert habe, als nach ihm den

letzteren das Recht zugeſtanden ſei, in der Hauptſache autonom

über die Aufnahme und den Ausſchluß von Mitgliedern Be

ſtimmung zu treffen, ein Recht, welches ſie nach dem Wortlaut

der Gewerbeordnung von 1869 bei weitem nicht in gleichem

Umfange hatten. Knüpfe man nun an die Mitgliedſchaft eines

in dieſer Beziehung „freien“ Vereins ein ſo wichtiges und

wirthſchaftlich einträgliches Privilegium, wie das der Lehrlings

haltung, ſo bedeute dies nichts Anderes als die Verleihung des

Rechts, unliebſame Gewerbsgenoſſen concurrenzunfähig zu machen.

In der That erſcheint die Einräumung öffentlich recht

licher Machtvollkommenheiten über den Kreis der Vereinsgenoſſen

hinaus, und nun vollends die Verleihung wirthſchaftlich lucra

tiver Privilegien an derartig „freie“ Innungen weit zünftleri

ſcher als das Verlangen nach obligatoriſchen Innungen an ſich

und ich habe es nie begreifen können, daß man regierungsſeitig

im Jahre 1881 auf der einen Seite die Freiheit der Innungen

in zweckmäßiger Weiſe vervollſtändigte und auf der anderen

Seite den § 100e in das Geſetz aufnahm. Die Art von Selbſt

verwaltung, wie ſie durch dieſen Paragraphen geſchaffen werden

ſoll, ſteht im ſchroffſten Widerſpruch mit dem Weſen des moder

nen Rechtsſtaats. Wenn man die Handwerksgenoſſen eines be

ſtimmten Bezirks, wie dies z. B. die öſtreichiſche Gewerbeord

nung vom 20. December 1859 wenigſtens auf dem Papier that,

durch die ſelbſtſtändige Niederlaſſung ipso facto zu Angehörigen

einer Genoſſenſchaft werden läßt, welche in geſetzlichen Grenzen

gewiſſe gemeinſame Angelegenheiten zu verwalten und dem

Staate gewiſſe Aufſichtspflichten abzunehmen hat, ſo mag man

dies bei der bunten Vielgeſtaltigkeit und weitgehenden Speciali

ſirung unſres gewerblichen Lebens und bei der Verwiſchung der

Grenzen zwiſchen den einzelnen Gewerben einerſeits und zwiſchen

Großinduſtrie und Handwerk andrerſeits vielleicht für unprak

tiſch halten, aber an und für ſich iſt die Organiſation ſolcher

Zwangsgenoſſenſchaften nicht als mittelalterlich zünftleriſch, nicht

als unverträglich mit dem modernen Rechtsſtaat zu bezeichnen.

Dieſe Organiſaton kann doch wenigſtens noch als Selbſtver

waltung im Sinne des 19. Jahrhunderts aufgefaßt werden,

aber das, was der § 100e aus den Innungen zu machen

verſpricht, kann, wenn es eben wirklich zur Ausführung gelangt,

nur auf die rechte mittelalterliche privilegirte Zunft hinaus

kommen.

Man kann dieſe principiellen Bedenken gegen die Verleihung

behördlicher Machtvollkommenheiten über den Kreis der Innung

hinaus oder wirthſchaftlich nutzbarer Privilegien an die „freien“

Innungen auch nicht mit dem Einwand zurückweiſen, daß in

der Praxis ſich die Sache ja doch ganz anders geſtalte, daß

namentlich die Beſtimmung des § 100e, die Privilegirung einer

Innung ſolle erſt dann erfolgen dürfen, wenn die Thätigkeit

derſelben auf dem Gebiete des Lehrlingsweſens ſich bereits bewährt

habe, vor allen Gefahren ſchütze. Nachdem einmal eine Be

hörde angefangen hat, den Paragraphen zur Anwendung zu

bringen, iſt dem Wettlauf der Innungen um die Erlangung der

verheißenen Privilegien Thür und Thor geöffnet und die Be

hörden werden jetzt gar nicht anders können, als dieſe Privi

legien zu verleihen, wo es nur irgend mit Anſtand geſchehen

kann. Die Frage, ob dieſe oder jene Innung ſich bereits „auf

dem Gebiete der Lehrlingserziehung“ hinreichend „bewährt“ habe,

iſt in der Praxis ſo unendlich ſchwer auch nur einigermaßen

ſicher und gleichmäßig zu entſcheiden, daß man, um nicht unge

recht zu ſein, mit ihrer Bejahung ſehr liberal verfahren müſſen

wird oder gar nicht anfangen dürfte.

Der Weg, den Regierung und Reichstag 1881 mit der Ein

fügung des § 100e in das Geſetz betreten haben, und auf welchem
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jetzt ein weiterer Schritt vorwärts gethan worden iſt, wird un

zweifelhaſt zu Verhältniſſen führen, welche ihrerſeits wieder eine

energiſche Reaction bedingen müſſen. Die Innungen und der

deutſche Handwerkſtand werden dadurch ſchwer geſchädigt werden.

Möchte es gelingen, dem deutſchen Kleingewerbe noch einmal

Verſtändniß für den Gedanken beizubringen, daß keine Privi

legien, keine Vorrechte, keine Herrſchaſtsbefugniſſe im Stande

ſind, das Handwerk vor immer weiterem Niedergang, vor immer

vollſtändigerer Unterwerfung unter die Großinduſtrie zu bewah

ren, ſondern einzig und allein das eigene energiſche Vorwärts

ſchreiten auf der Bahn techniſcher, wirthſchaftlicher, ſittlicher

Vervollkommnung. Dann könnten die „freien“ Innungen zwei

fellos Großes leiſten auf dieſer Bahn. Die praktiſche Verwirk

lichung des § 100e jedoch ſchließt dieſe Hoffnung aus, die ge

ſunde Entwicklung eines neuen Innungslebens iſt damit zu Ende.

Der Ausfall der ungariſchen Reichstagswahlen.

Von Adolph Kohut.

Alle drei Jahre wird der ungariſche Reichstag gewählt.

Daß in allen conſtitutionellen Ländern eine große und rückſichts

loſe Agitation von allen Parteien entfaltet wird, um in Wort

und Schrift, durch Maſſenverſammlungen, Vorträge, Flugſchriften,

Zeitungsartikel c. die öffentliche Meinung zu bearbeiten, iſt

ſelbſtverſtändlich und im Intereſſe der freien Discuſſion und der

politiſchen Freiheit mit Freuden zu begrüßen. Aber die be

ſchämenden und ſkandalöſen Scenen, die ſich in Ungarn diesmal

vor und nach den Reichstagswahlen abſpielten, ſind eines

civiliſirten Landes unwürdig. Nur in Amerika, wo der Re

volver eine ſolche Rolle ſpielt, erleben wir noch derartige ab

ſcheuliche Ausſchreitungen gelegentlich der Wahlen. Diesmal be

ſonders löſten ſich alle Bande frommer Scheu. Transleithanien

glich Wochen hindurch einem Schlachtfelde, auf welchem ſich die

gegneriſchen Parteien mit der ganzen Wuth des Fanatismus be

kämpften. Als Waffe kam beſonders der Schleuderſtein in

Mode. Die Parlamentscandidaten wurden, während ſie vor ver

ſammeltem Volke erſchienen oder auf der Rednertribüne ſtanden,

um recht erbaulich über die Verſammlungsfreiheit zu ſprechen,

mit einem wahren Steinregen überſchüttet, und ebenſo erging es

auch allen Parteifreunden und Genoſſen der dem Pöbel nicht

ſympathiſchen Abgeordneten. Ein Schlachten war's, und nicht

eine Schlacht zu nennen, – das Blut floß in Strömen und es

gab zahlreiche Todte und Verwundete. Das Empörendſte war

bei all den ſcheußlichen Vorgängen, die ſich in Mindszent,

Klauſenburg, Czegléd u. ſ. w. abſpielten, daß die Vertreter der

Obrigkeit, die Sicherheitsbeamten, entweder ſelbſt die Hand bei

all den ruchloſen Exceſſen im Spiele hatten, indem ſie in erſter

Linie fanatiſche Parteigänger und dann erſt Comitatsbeamte ſind,

oder aber zu ſchwach und zu feige waren, um die Canaille zu

Paaren zu treiben und dem Mob den Daumen aufs Auge zu

drücken. Erſt nachdem die Wogen der Erregung aufs Höchſte

geſtiegen waren und die Ausübung der Wahl illuſoriſch gewor

den wäre, entſchloß ſich die Regierung zu energiſchen Mitteln

zu greifen. Koloman von Tisza, der Premierminiſter und zu

gleich Miniſter des Innern, erließ an alle Behörden ein Circu

larſchreiben, worin er vor jeder unerlaubten, d. h. ungeſetzlichen

Wahlbeeinfluſſung warnte und ihnen geſtattete, Militär und

Gendarmerie zur Aufrechterhaltung der Ordnung zu requiriren;

auch wurden an alle die vom Mob bedrohten Ortſchaften Polizei

mannſchaften und Soldaten geſchickt, um jede Störung durch

Waffengewalt niederzuhalten. So haben ſich gewiſſermaßen unter

dem Schutz der Bajonette die Reichstagswahlen vollzogen.

Bei den jetzigen Reichstagswahlen kämpften folgende Par

teien um die Herrſchaft im Parlament wie in der Regierung,

denn da Ungarn ein ſtreng conſtitutionelles Land wie England

und Italien iſt, führen diejenigen die Geſchäfte des Landes,

welche über eine ausſchlaggebende Mehrheit im Reichstage zu

verfügen haben: die Liberalen, die Gemäßigt-Oppoſitio

nellen, die Unabhängigen, die Nationalen, die Anti

ſemiten und die ſogen. Wilden, d. h. die keiner beſtimmten

Partei angehörigen Politiker. Die Liberalen, deren Führer

Koloman von Tisza iſt und mit deren thatkräftiger Unterſtützung

er bereits neun Jahre hindurch an der Spitze der Regierung

ſteht – nachdem er ſchon aus vier Parlamentswahlen als Sieger

mit großer Mehrheit hervorging –, befinden ſich ſeit dem Jahre

1875 am Ruder. Dieſelben ſind aus einer Fuſion der Deäki

ſten, der Anhänger Franz von Deáks, des Vaters des „Aus

gleichs“ Ungarns mit Oeſtreich im Jahre 1867, und derjenigen

Linken, welche des ſtaatsrechtlichen Haders müde waren, hervor

gegangen. Seit jener Zeit iſt Herr von Tisza Herr der Situa

tion. Ein zäher Calviniſt, der ſeine ſtaatsmänniſche Laufbahn

damit begann, daß er im Parlament mit glänzender Beredſam

keit die rohen Attentate bekämpfte, welche das Bach'ſche Con

cordatsminiſterium auf die proteſtantiſchen Kirchen Ungarns be

gonnen, iſt Tisza auch als Politiker von einer unglaublichen

Ausdauer, der ſeine Ziele und Beſtrebungen mit Beharrlichkeit

verfolgt. Ein Taktiker erſten Ranges, beherrſcht er durch ſein

polemiſches Talent das Parlament; wie kaum Einer weiß er

die Schwächen ſeiner Gegner herauszufinden und dort ſeine Hebel

anzuſetzen. Was haben die oppoſitionellen Parteien ſchon Alles

aufgeboten, um den kühlen, nüchternen, unerbittlichen Calviniſten

zu ſtürzen, aber vergebens! Als Tisza zum erſten Male den Sitz

des Präſidenten auf der Miniſterbank einnahm, bemerkte man

ein Mitglied der äußerſten Linken, das, mit verſchränkten Armen,

in eine Ecke des Saales gelehnt, den ſtarren Blick auf den neuen

Chef der Regierung – eine hagere Geſtalt, ſo daß die Kleider an

ihr ſchlottern, die Augen durch rieſige blaue Brillengläſer ver

ſchleiert – gerichtet, daſtand. „Warum ſtierſt du denn Tisza

ſo ſehr an?“ frug ihn ein Geſinnungsgenoſſe. „Ich denke“ –

antwortete der Extreme – „daß wir dieſen Mann von dieſem

Platze nicht mehr lebendig wegbringen werden.“ Und, wie es

ſcheint, ſoll dieſer verbiſſene Prophet Recht behalten. So lange

Herr von Tisza über eine Mehrheit im Reichstage verfügen

wird, wird er ſich wohl nie von ſeinem Platze rühren. Er denkt

mit Mac Mahon: jºy suis, jy reste! Er hat es verſtanden, die

Liberalen derart zu beherrſchen, daß ſie ihm blindlings folgen,

wie die Nationalliberalen in der Zeit der nationalliberalen

Herrlichkeit dem Fürſten Bismarck. Die Wandelungen der Volks

gunſt hat er in ſeltenſtem Maße erfahren. Nach der Fuſion auf

der Höhe ſeiner Volksthümlichkeit, war er, als er die Occupation

Bosniens und die Andráſſy'ſche Politik warm vertheidigte, der

Gegenſtand allgemeinen Haſſes, und als ſogar einige europäiſche

Skandale in der Verwaltung, bei denen der Staatsſekretär Graf

Zichy-Ferraris eine ſo traurige Rolle ſpielte, ſein Anſehen

aufs Tiefſte erſchütterten, glaubte man ſchon, daß er und mit

ihm die liberale Partei von der politiſchen Bildfläche verſchwin

den würden, aber er gleicht dem Antäus in der Fabel: zu Boden

geworfen, ſchnellt er mit friſcher Kraft und Elaſticität wieder

empor. Die Liberalen huldigen dem Fortſchritt auf politiſchem,

ſocialem und religiöſem Gebiete. Herrn von Tisza mag es

zum Ruhme angerechnet werden, daß er ſtets und beharrlich den

um ſich greifenden Antiſemitismus in rückſichtsloſer Weiſe be

kämpfte, daß er das Palladium der Gewiſſens-, Verſammlungs

und Preßfreiheit ſtets hoch hielt und zu Ausnahmemaßregeln, wie

z. B. gelegentlich des Spectakels in Kroatien in der Wappen

ſchilderaffaire, nur in dem äußerſten Fall griff und ſofort bereit

war, die Ausnahmezuſtände zu beſeitigen, ſobald die Verhältniſſe

ſich einigermaßen beſſerten. Aber Tisza iſt kein Mann der

Doctrinen, ſondern ein Politiker des Opportunismus. Während in

allen europäiſchen Culturſtaaten wenigſtens die Nothcivilehe ein

geführt iſt, herrſcht in Ungarn noch unumſchränkt die kirchliche

Trauung. Nach langem Zaudern raffte er ſich vor einigen Mo

naten endlich auf und brachte das Miſchehengeſetz im Parla

mente ein. Das Unterhaus nahm dasſelbe mit erdrückender

Mehrheit an, aber die Magnaten und Kirchenfürſten, ſowie die

„Indigenen“ wieſen ſelbſt dieſes ſchwächliche Experiment eines

bürgerlichen Eheſchließungsgeſetzes bekanntlich mit Hohn und
z
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Spott zurück. Der entſchiedene Liberalismus hätte erwartet, daß

er dieſes Auflehnen des Oberhauſes mit der ſo oft angedrohten

Reform des Hauſes der Lords ſowie mit dem Einbringen der

obligatoriſchen Civilehevorlage beantwortet hätte, aber Herr

von Tisza machte mit der Geiſtlichkeit, auf deren Unterſtützung

bei den Wahlen er angewieſen war, ſeine Rechnung und ſowohl

die Reform des Oberhauſes wie die der Eheſchließung wurde

vertagt. Er wagte der verbündeten Reaction kein Paroli zu bieten.

Zu den bekannteſten Vertretern der liberalen Regierungs

politik im Parlament, die auch außerhalb Ungarns einen klang

vollen Namen haben, gehörten bisher Maurus Jókai, der

berühmte Romanſchriftſteller und Chefredacteur des ungariſchen

Regierungsblatts: „Nemzet“ – „Nation“ – und Dr. Max

Falk, Chefredacteur des Peſter Lloyd, der aber diesmal in

ſeinem Wahlkreis durchgefallen iſt. Trotz der heftigſten und

erbittertſten Agitation der Oppoſitionsparteien hat Tisza und

die liberale Partei auch in dieſer Wahlcampagne geſiegt. Der

ungariſche Reichstag zählt 446 Mitglieder und die Summe

der gewählten Liberalen beträgt 229. Es verfügen dieſelben

über eine noch größere Mehrheit als in der abgelaufenen Seſſion

des Reichstages. Da aber der Zuwachs an Stimmen keine

allzu bedeutende und eine Anzahl von Bezirken der liberalen

Fahne untreu geworden iſt, ſo beweiſt dies, daß ſich in den letzten

Jahren in Ungarn gar Manches zum Schlechteren verändert hat.

Der ehemalige Juſtizminiſter im Cabinet Andráſſy, Balthazar

Horváth, hat den Nagel auf den Kopf getroffen, als er kürz

lich gelegentlich einer Wahlrede in Temesvár auf den ſocialen

und ſittlichen Krebsſchaden im Magyarenlande hinwies. „Die

Urſache aller Uebel“, ſagte er u. A., „liegt in der gegenwärtigen

Generation, in dem Verfall des Gemeingeiſtes . . . Wir

haben große Fehler begangen, indem wir unſere Gegner artig

hätſchelten, durch einige Compromiſſe unſere eigene Schöpferkraft

lähmten; dies mußte auf das große Lager des Liberalismus

entmuthigend einwirken und den Samen der Apathie ausſtreuen.

Der Opportunismus gerieth immer mehr auf die Oberfläche,

der Liberalismus aber wurde allmählich der Gegenſtand des Spottes,

der Verfolgung und der Geißelung. Ich kann wohl nicht be

haupten, daß die Reaction ihren Einzug in unſere Geſetzgebung

hielt, doch iſt es unleugbar, daß materielle Geſichtspunkte die

Herrſchaft erlangten und jede Frage, welche ſich über das Niveau

der Tagesintereſſen erhob, kaltem Gleichmuth begegnete.“ Wer

denkt hierbei nicht an die deutſchen Compromißpolitiker der

nationalliberalen Aera? Aber nicht allein das Compromißthum

in der Politik hat Platz gegriffen, wie Balthazar Horváth klagt,

ſondern die ganze ungariſche Geſellſchaft iſt krank. Abgeſehen

von den zahlreichen antiſemitiſchen Ausſchreitungen und den Pro

ceſſen à la Tisza-Eszlár, graſſirt in Ungarn das wüſte Dema

gogenthum, die Spiel- und Duellwuth, die Verhetzung der Ge

müther, der Terrorismus, den einzelne Klopffechter und ver

brecheriſche Charlatane, wie der berüchtigte Julius Verhovay,

auf ihre Geſinnungsgenoſſen ausüben, – kurz, das Schauſpiel,

welches ſich uns im Lande der heiligen Stephanskrone darbietet,

iſt gerade kein erfreuliches und ſchönes.

Es iſt klar, daß die liberale Regierungspartei noch die meiſte

Anwartſchaft auf unſere Sympathien hat. Die Gemäßigt-Oppo

ſitionellen, deren Führer Graf Albert Apponyi Wochen

hindurch das Land bereiſte und überall Brandreden gegen die

Regierung hielt, verfolgen eine conſervativ-agrariſche Politik,

ſofern ſie überhaupt ein Programm haben. Im Allgemeinen

verlegen ſie ſich auf das Negiren und tadeln. Alles, was von

der Regierung kommt, ſelbſt die Finanzpolitik des Grafen Szapáry,

eines der beſten Finanzminiſter, die Ungarn je beſeſſen. Die

Angriffe gegen die ungariſche Finanzpolitik ſind durchaus un

gerecht. Die Anſtrengungen, die Ungarn zur Conſolidirung

ſeiner Finanzen macht, ſind ſehr anerkennenswerth, das Gleich

gewicht im Staatshaushalt iſt im Ordinarium hergeſtellt und

die Rentenconverſion hat ſich aufs Glücklichſte vollzogen. Was

wollen aber die Gemäßigt-Oppoſitionellen bieten, ſobald ſie zur

Herrſchaft gelangen? Eine ihrer, bei den jetzigen Wahlen

durchgefallenen Größen hat das Geheimniß in einer Wahlrede

ausgeplaudert. „Das Großcapital“, ſagte Paul Somſſich,

„deſſen Beſitzer ſich Weltbürger nennen, hat kein Vaterland.

Es beherrſcht heute noch die Staaten und die Einzelnen, ſcheint

aber den Höhepunkt ſeiner Herrſchaft ſchon überſchritten zu

haben, und nicht fern iſt die Zeit, in der es mit jener auf

geklärten öffentlichen Meinung, welche die Privilegien der

Gutsbeſitzer abſchafft, wird pactiren müſſen.“ Das genügt!

Durch ſocialiſtiſch-agrariſche Kunſtſtückchen und Quackſalbereien

wollen dieſe Candidaten auf ein Miniſterportefeuille die kranke

Geſellſchaft curiren! Weß Geiſtes Kind übrigens dieſe Leute ſind,

die es nicht verſchmähen, zuweilen das Mäntelchen liberaler

Geſinnungen umzulegen, bewies ja die Coilition, welche ſie mit

den feudalen Junkern und Pfaffen der Magnatentafel eingingen,

als es galt, das Miſchehengeſetz zu Falle zu bringen. Sie gingen

ein Bündniß ſelbſt mit Beelzebub ein, wenn es ihnen nur ge

länge, das verhaßte Tisza'ſche Cabinet zu ſtürzen. Leider, leider,

haben die Wahlen ihnen das Concept verdorben: ſie haben es

blos auf etwa 60 Mitglieder zu bringen vermocht.

Sie wurden noch überflügelt von der äußerſten Linken, den

„Unabhängigen“, welche gegen 67 Candidaten gewonnen haben.

Dieſe Partei ſchwört zur Fahne Ludwig Koſſuths, des alten

Exdictators, der jetzt in Turin grollend ſeine Memoiren ſchreibt

und recht fleißig leidenſchaftlich-elegiſche Epiſteln an ſeine Getreuen

im Vaterland ſendet. Dieſe Herrſchaften ſtreben die Perſonal

Union mit Oeſtreich an, ſie wollen ein eigenes ungariſches Heer,

ein eigenes ungariſches Zollgebiet, – wenn es ginge, wünſchten

ſich dieſe dem Chauvinismus beſonders ergebenen Magyaren der

Unabhängigkeitpartei (függetlenségi párt) ſogar einen ganz

aparten eigenen Herrgott. Der namhafteſte Führer dieſer Partei

iſt Carl von Oetvös, der berühmt gewordene Vertheidiger

in dem Proceß von Tisza-Eszlár, dem aber das Malheur

paſſirte, im ſiebenten Bezirk zu Budapeſt, wo er gegen den

Staatsſecretär im ungariſchen Handelsminiſterium, Dr. Alexander

Matlekowics, candidirte, durchzufallen.

Seine Niederlage beweiſt am beſten, wie mächtig der Anti

ſemitismus in Ungarn iſt. Die Reichstagswahlen ſind am

meiſten den Antiſemiten zu Gute gekommen. Nicht weniger als

22 ſind in das Parlament gewählt worden. Vor einigen Jahren

noch gab es nur einen einzigen Antiſemiten im Parlament,

Victor Iſtóczy. Dieſen Herrn, der von Zeit zu Zeit ſein

Steckenpferd des Antiſemismus ritt und für eine Austreibung

der Juden nach Paläſtina plaidirte, nahm man nicht ernſt; nun

aber verfügt er ſchon über eine Partei im Reichstage und er

hat das Recht, ernſt genommen zu werden. Dieſes Anwachſen

des Antiſemitismus iſt das bezeichnendſte Symptom der dies

maligen Wahlen. Die ſociale und Racenfrage, welche ſeit

Jahren Ungarn aufwühlt und das Land faſt an den Rand der

Revolution gebracht hat, wird vorausſichtlich noch viel lebhafter

in der Preſſe, in Volksverſammlungen, im Parlament und –

auf den Straßen und Gaſſen der Städte erörtert werden. Die

ſociale Frage iſt nun auch in Ungarn aufgerollt, – die Mittel

klaſſe, die ſich bisher indolent verhalten, mag zuſehen, wie ſie

ſich mit dieſer neuen Erſcheinung abfindet.

Etwa ein Dutzend Candidaten haben die nationalen

Parteien gewählt. Und mit dieſen Abgeordneten wird die

Regierung ſicherlich ihre Noth haben. Diesmal haben die Serben

und Rumänen, dem Beiſpiel der Siebenbürger Sachſen

folgend, ihre bisherige Paſſivität gegenüber den Reichstagswahlen

aufgegeben und haben theils mit den verſchiedenen Parteien

betreffs der Candidaten pactirt, theils eigene Candidaten auf

geſtellt, beides faſt ausnahmslos unter Anerkennung der beſtehen

den ſtaatsrechtlichen Grundlage. Die Nationalitäten haben gut

daran gethan, daß ſie ſich an der praktiſchen Politik betheiligen und

für ihr gutes Recht im Parlament kämpfen, wo ſie es verletzt glauben.

Nichts kann der gedeihlichen Entwickelung und dem Aufſchwung

Ungarns hinderlicher ſein, als der übertriebene Chauvinismus und

die Nationalitätenhetze. Das beſtehende Nationalitätengeſetz muß

sine ira et studio, gewiſſenhaft und ſtrenge durchgeführt werden,

um Friede und Eintracht herzuſtellen. Den Magyaren gebührt

geſetzlich und naturgemäß die Führung im Lande und es wäre
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ein Unglück für Ungarn, wenn dort ein ſolcher grauenhafter

Nationalitäten-Wirrwarr herrſchte, wie in Cisleithanien, aber

was dem Einen recht, muß dem Anderen billig ſein; und wenn

die Nationalitäten treue Staatsbürger ſind und die ſtaatsrecht

liche Stellung Transleithaniens in der Monarchie voll und ganz

anerkennen, können ſie auch mit Recht beanſpruchen, daß ihre

geſetzlichen und patriotiſchen Culturbeſtrebungen anerkannt und

hochgehalten werden!

Ich übergehe die 11 keiner Partei angehörenden Wilden,

welche zu den nothwendigen Requiſiten eines jeden Parlaments

gehören und auf das Ergebniß der entſcheidenden Debatten eben

im Allgemeinen ohne Einfluß ſind, und will das Facit der dies

maligen Wahlen ziehen: Es iſt erfreulich, daß die liberale

Partei, zumal die Reaction in Belgien ſoeben erſt triumphirt

hat, wenigſtens in Ungarn Siegerin geblieben. Das glänzende

Vertrauensvotum, welches das Land dem Leiter der magyariſchen

Politik, Koloman von Tisza, gegeben, darf ihn aber nicht blenden:

die ungariſche Geſellſchaft iſt krank; die ſociale und

Nationalitätenfrage erheiſchen dringend ihre Löſung,

und die Forderungen des Liberalismus in Kirche und

Schule, in Staat und Geſellſchaft laſſen ſich nicht mehr

aufſchieben. Allerdings haben auch diesmal die Wahlen die

vollſtändige Ohnmacht der Parteien dem Liberalismus gegen

über bewieſen, aber es darf nicht vergeſſen werden, daß der

Liberalismus es war, welcher Herrn v. Tisza eine imponirende

Mehrheit zugeführt hat. Hier ſind die ſtarken Wurzeln ſeiner

Kraft, und will er und ſein Regime auch in der Zukunft

reüſſiren, muß er das Programm des Liberalismus, ohne allzu

ängſtliche Rückſichtnahme auf Opportunitätsbedenken, ganz und

voll ausführen. Vor allem aber muß der grauenhaften Comitats

verwaltung, deren Folgen wir in Tisza-Eszlar und Nyiregyháza

ſattſam kennen gelernt haben, ein Ende bereitet werden! Die

Drgane der Verwaltung ſind vielfach corrumpirt, und wir haben

neuerdings oft die beſchämende Erfahrung gemacht, daß höhere

Comitatsbeamte mit dem Straßenpöbel gemeinſame Sache machten,

indem ſie ſich ſelbſt, von Parteifanatismus hingeriſſen, an Exceſſen

gegen politiſche Gegner betheiligten oder aber ſcandalöſe Auftritte

aus Nachläſſigkeit oder Feigheit ſtillſchweigend duldeten.

Der ungariſche Reichstag wird, wie ich fürchte, im Herbſt,

da die neue Seſſion beginnt, – dem polniſchen Reichstag gleichen.

Auch im letzten Parlament ging es zuweilen hoch her und Scan

dale waren an der Tagesordnung, aber im neuen Hauſe wird

der Spectakel vorausſichtlich ein nothwendiges Attribut, eine be

rechtigte Eigenthümlichkeit werden. Dort werden, wie ſelbſt die

freiſinnige ungariſche Preſſe befürchtet, nunmehr Sitz und –

Stimme haben, welche ſich auf die Volksleidenſchaften berufen und

die auch im Sitzungsſaale die chaotiſche Stimme der Volksleiden

ſchaft erheben werden. Man wird parlamentariſche Scenen er

leben, die an den agramer Landtag erinnern, wo David

Starcsevics und Genoſſen den gewerbsmäßigen Scandal zur

Schmach der kroatiſchen „Intelligenz“ als den beliebteſten Sport

der Herren Kroaten betreiben. Die ungariſche Geſellſchaft kann

von einem ſolchen Reichstag nur wenig Gutes erwarten.

Die Urgeſchichte als Schlüſſel zum Verſtändniß der

Gegenwart.

Von Otto Zacharias.

Alle Wiſſenſchaften berühren und fördern ſich gegenſeitig.

So haben die Ergebniſſe der Geologie in bemerkenswerth hohem

Grade unſere geſchichtlichen Forſchungen beeinflußt. Wenn

uns durch klare Thatſachen bewieſen wird, daß die Erdoberfläche

nicht zu allen Zeiten ſo beſchaffen war, wie wir ſie jetzt vor

uns ſehen, wenn wir aus der Aufeinanderſolge der Geſteins

ſchichten die Ueberzeugung gewinnen, daß die Vertheilung von

Land und Waſſer in ihrer gegenwärtigen Form verhältnißmäßig

neueren Datums iſt, ſo verlängert ſich das Band, welches uns

und unſer Geſchick mit den Ereigniſſen der Vergangenheit ver

knüpft, ins Unbeſtimmbare, und wir gelangen in den Beſitz

eines unerſchöpflichen Fonds von Zeit, auf den wir beliebig

Wechſel ziehen können, wenn es ſich darum handelt, große (und

ungeheuer erſcheinende) Veränderungen im Gebiete der organiſchen

und anorganiſchen Natur durch die fortgeſetzte Wirkſamkeit

bekannter Geſetze zu erklären.

Dieſe von Charles Lyell, dem berühmten engliſchen Forſcher,

zuerſt in die Geologie eingeführte „Stetigkeit der Urſachen“

enthält implicite die Anerkennung eines cauſalen Zuſammen

hanges zwiſchen den früheren Epochen der Erdgeſchichte und den

Veränderungen, die noch gegenwärtig in phyſikaliſch-geographiſcher

Hinſicht vor ſich gehen. Hieraus ergibt ſich nun mit Noth

wendigkeit die weitere Schlußfolgerung, daß eine Continuität

materieller Art auch für die lebenden Weſen, die den Erdball

bevölkern, zu ſtatuiren ſei: daß alſo zwiſchen den thieriſchen und

pflanzlichen Organismen unſerer jetzigen Erdperiode und denen

der Urzeit ein Verhältniß der Abſtammung beſtehen müſſe.

Und zwar iſt dieſes Abſtammungsverhältniß der Art zu

denken, daß Organismen von einfacherem anatomiſchen Bau die

Vorläufer von ſolchen waren, die eine größere Complication

ihrer körperlichen Einrichtung zeigen. Dieſe Theorie wird faſt

zum Range völliger Gewißheit erhoben, wenn wir die embryo

nale Entwickelung der gegenwärtig lebenden höheren Thiere

ſtudiren, und wenn wir andererſeits ſehen, daß die ſedimentären

Schichten, je nach ihrem Alter, Reſte von mehr oder minder

entwickelten Organismenformen einſchließen.

Es wird in ſolchen Kreiſen, deren Logik von theologiſchen

Vorurtheilen unbeeinflußt iſt, kaum noch Jemand geben, der es

fertig bringt zu glauben: daß der Löwe oder der Eichbaum

eines Tages ganz unvermittelt ſo ins Daſein traten, wie wir

ſie jetzt vor uns ſehen. Es iſt uns eine Alternative geſtellt,

der wir nicht ausweichen können. Entweder müſſen wir an

nehmen, daß die zahlreichen Verwandtſchaftsbeziehungen, welche

die höheren Organismen in ihrem Bau und in ihrer Ent

wickelung mit den niederen aufweiſen, gar keine wiſſenſchaftliche

Bedeutung haben und lediglich dazu da ſind, um unſer Denken

in eine Falle zu locken, oder wir müſſen in jenen Beziehungen

das Band erblicken, welches die höheren Lebensformen mit den

niederen Organiſationstypen genetiſch verknüpft. Ein Drittes

gibt es nicht.

Was nun den erſten Theil der Alternative betrifft, daß

jene merkwürdigen Aehnlichkeiten bedeutungslos ſeien, ſo müßte

mindeſtens eine plauſible Theorie ihrer Entſtehung gegeben

werden, weil das Walten des Zufalls dabei ſicherlich aus

geſchloſſen iſt. Da uns nun bisher keine ſolche Theorie von

den Gegnern der Entwickelungslehre präſentirt worden iſt, ſo

behauptet letztere ſiegreich und ausſchließlich das Feld, indem ſie

dem geiſtigen Auge großartige Perſpectiven in eine allumfaſſende

Natur- und Weltgeſchichte eröffnet.

In vagen, verſchwimmenden Grundzügen liegt dieſe große

Historia mundi bereits vor uns. Ein Hauptkapitel darin, zu

dem ſchon allerlei Material aufgehäuft iſt, wird von der Her

kunft des Menſchen und deſſen Stellung in der Natur handeln.

Wann iſt der Menſch zuerſt aufgetreten? In welchem Zeit

moment des allgemeinen Lebens finden wir ſeine Wiege? Welches

waren die günſtigen Dispoſitionen des Klimas und der geo

logiſchen Verhältniſſe, als er zuerſt „an der Spitze ſeiner Brüder“

erſchien?

Es gibt heutzutage noch auf Bildung Anſpruch erhebende

Europäer, die eine ſolche Frageſtellung für frevelhaft erachten.

Sie meinen, die Urgeſchichte unſeres Geſchlechts ſei nur darum

mit einem ſo dichten Schleier verhüllt, damit wir gar nicht

einmal den Verſuch machen ſollen, ihn zu heben. Es iſt dies

die Logik der Bequemlichkeit, mit welcher der Wiſſenstrieb in

beſtändiger Fehde liegt. Letzterer kann mit viel größerem Rechte

darauf hinweiſen, daß jeder Trieb ſeine Befriedigung erheiſcht,

und daß die Räthſel dazu da ſind, um gelöſt zu werden.

Für den denkenden Menſchen kann es nichts Anziehenderes
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geben, als den Spuren nachzugehen, welche nach fernab liegenden

Epochen der Vergangenheit führen, und uns ahnen laſſen, aus

welchen Anfängen unſere gegenwärtige Cultur hervorgegangen

iſt. Für denjenigen freilich, der möglichſt raſch über das maſſen

haft aufgehäufte Material orientirt ſein will, iſt der Anſchluß

an einen bewährten Führer unerläßlich. Wer ſozuſagen die

Poeſie der Urgeſchichte des Menſchen kennen lernen will, dem

kann kein ſchöneres Buch empfohlen werden, als das „Die

Schöpfung“ betitelte von Edgar Quinet.*) Hier haben wir

einen Autor, der das, was er ſchildert, innerlich erlebt hat.

Mit genialem Blick findet er ſofort heraus, daß uns die Stein

ſplitter, die Bronzeſpangen und die Eiſenäxte nichts über die

Entwickelung des Menſchengeſchlechts lehren können, wenn wir

keinen klaren wiſſenſchaftlichen Begriff von der Stellung des

Menſchen unter den übrigen Naturweſen beſitzen. Es iſt eine

Art Uſance unter den Anthropologen geworden, den

Urmenſchen für ein wildes Ungeheuer auszugeben. Das

iſt aber eine Sinnloſigkeit. In Wirklichkeit zeigt er uns viel

mehr von Anfang an alle diejenigen Qualitäten, welche ihn zu

einem Daſein höherer Art befähigen.

„Man unterſcheidet den Brachiopoden vom Brachiopoden –

ruft Quinet aus – den Mollusken vom Mollusken, und ſollte

kein ſicheres Merkmal finden können, den Menſchen vom Vier

händer zu unterſcheiden? Iſt das nicht der augenſcheinlichſte

Beweis, daß hier ein Rechnungsfehler vorliegen muß? Zwiſchen

dem Gorilla und dem Menſchen iſt nicht blos eine Größen

verſchiedenheit des Gehirns und die vielerörterte Frage des

Daumens; der ganze Zeitraum der Geſchichte ſteht zwiſchen

ihnen, und erweitert die Kluft von Jahrhundert zu Jahrhundert.

Die Orang-Utangs, die Siamangs und die Gorillas thuen heute

genau dasſelbe, was ſie vor hunderttauſend Jahren thaten, nicht

mehr und nicht weniger. Sie empfinden, ſie handeln wie am

Beginn ihrer Exiſtenz.“

Dem gegenüber macht nun Quinet geltend, daß der Menſch

nicht blos innerhalb der Natur, ſondern auch in einer traditio

nellen, hiſtoriſchen Welt ſtehe. Er allein habe die Fähigkeit,

ſich nicht nur im Raume, ſondern auch in der Zeit fortzubewegen.

Und gerade letzteres Merkmal, das nur ihm zukommt, unter

ſcheide ihn von den übrigen belebten Weſen. Es genüge nicht

zu ſagen: der Menſch fühlt und denkt; man müſſe auch hinzu

fügen: der Menſch bewegt ſich von Generation zu Gene

ration in der Zeit vorwärts.

Eingangs dieſer Zeilen iſt geſagt worden, daß eine Wiſſen

ſchaft die andere fördere. Dieſen Satz ſehen wir bezüglich der

Forſchungsweiſe Edgar Quinets beſtätigt. Der Hiſtoriker ver

eint ſich in der Perſon dieſes geiſtvollen Schriftſtellers mit dem

Naturforſcher. Zu der Uebung im Beobachten detaillirter Um

ſtände und Verhältniſſe kommt hier der weite, weltüberſchauende

Blick des Geſchichtskundigen. Zu einer möglichſt objectiven

Auffaſſung deſſen, was die Vorzeit unſeres Geſchlechts betrifft,

kann Niemand befähigter ſein, als ein in das Detail der geo

logiſchen Wiſſenſchaft eingeweihter Hiſtoriker. Es iſt wahr, daß

vom Standpunkte des Anatomen und Zoologen aus betrachtet,

der Menſch nichts weiter darſtellt, als ein placentales Säuge

thier. Es gibt in unſerem Körper kein einziges Organ, welches

ſich nicht auch bei den höheren Affen vorfindet. Aber umfaßt

denn Anatomie und Zoologie die ganze Wiſſenſchaft vom Menſchen?

Der Fanatismus einiger Ultras beantwortet dieſe Frage

unbedenklich mit Ja. Aber mit gleichem Rechte könnte man

dann behaupten, daß bei Beſchreibung der Biene von ihrer

Induſtrie und ihren Kunſtbauten nicht die Rede ſein dürfe, und

daß das nur die Dichter und Märchenerzähler intereſſiren könne.

In dieſem Fall würde freilich ſofort der Vorwurf einer „un

wiſſenſchaftlichen Behandlung des Gegenſtandes“ erhoben werden,

während dieſelben Gelehrten nichts darin finden, daß man in

der Anthropologie die Fähigkeit des Menſchen, geiſtig fort

zuſchreiten, für unweſentlich hält und daher beharrlich ignorirt.

Gerade durch dieſen geiſtigen Fortſchritt aber iſt die un

geheure Kluft zwiſchen uns und den geſchichtsloſen Primaten ent

ſtanden. Eine ganze Welt, ein complicirtes hiſtoriſches Gewebe,

trennt uns für alle Zeiten von dem uns anatomiſch und zoologiſch

verwandten Gorilla.

Was war nun aber das Vehikel jenes ſiegreichen Vor

dringens und Weiterſchreitens, durch welches ſich das Menſchen

geſchlecht ſchon in vorgeſchichtlicher Zeit von den übrigen Natur

weſen unterſchied?

Hierauf gibt einer unſerer berufenſten Naturforſcher, der

ſich neuerdings auch der Urgeſchichte des Menſchen zugewendet

hat, die Antwort: daß alles geſchichtliche Leben und alle Cultur

entwickelung mit der Staatenbildung beginnt. Der Staat

iſt – wie in dem uns vorliegenden Werke Prof. A. Rauber's

näher ausgeführt wird – der eigentliche Erzeuger der Menſch

heit, der Fähigkeiten des Einzelnen ſowohl wie derjenigen der

Geſammtheit. Er iſt auch der Erzeuger der Kirche, ja der

Religion.*)

Hier hätten wir alſo einen analogen Proceß vor uns, wie

er bei der Entwickelung des thieriſchen Eies unſerer directen

Beobachtung zugänglich iſt. Wenn ſich der Bildungsſtoff der

Eizelle in die einzelnen Segmente zerlegt und daraus durch fort

geſetzte Weitertheilung das Material zum Aufbau eines neuen

Thierkörpers hervorgeht, ſo iſt es in dieſem Falle auch das

Ganze (der Eiinhalt), was die Größe und Anordnung der

Elementartheile beſtimmt, ſie mit Kräften zu ihrer Fortentwicke

lung ausrüſtet und ſchließlich zu Organen und Organſyſtemen

zuſammenfügt.

Es lag dem berühmten Embryologen nahe, die Entwickelung

der menſchlichen Cultur nach Analogie eines anderen Entwickelungs

proceſſes, deſſen Verlauf wir vom Anfang bis zum Abſchluß

beobachten können, zu betrachten. Solche Analogien ſind frucht

bar und lehrreich; auch iſt es nicht das erſte Mal, daß davon

zur Präciſirung der Begriffe in politiſchen und ſtaatsrechtlichen

Dingen Gebrauch gemacht wird.

Man denke nur an die Bezeichnungen „politiſcher Körper“

und „ſtaatlicher Organismus“, deren ſich jetzt jeder Zei

tungsreporter bedient, um in aller Kürze auszudrücken, daß

die einzelnen Factoren des Staatslebens ſich in dem Verhältniß

gegenſeitiger Abhängigkeit von einander befinden. So kann man

mit voller Berechtigung die aus der Beobachtung von ſich ent

wickelnden Thierkörpern gewonnenen Anſchauungen auch auf die

ſich geſtaltende menſchliche Geſellſchaft übertragen. Wie der flüſſige

Inhalt des Eies, ſo zeigen auch primitive Stämme keine feſten

Contraſte ihrer Theile. Anfangs betreiben alle Menſchen die

ſelbe Art von Thätigkeit. Es beſteht nicht einmal eine feſte

Häuptlingsſchaft, und nur im Kriegsfall macht ſich eine Unter

ordnung der Uebrigen unter die Autorität des ſtärkſten und

tapferſten Führers geltend. Von den ſo beſchaffenen, loſe zu

ſammenhängenden, kleinen geſellſchaftlichen Aggregaten findet ein

Fortſchritt zu ſolchen von größerer Feſtigkeit und bedeutenderem

Umfange ſtatt, deren integrirende Theile zu gleicher Zeit be

ſtimmter und mannichfaltiger werden. Die einzelnen Individuen

der Geſellſchaft übernehmen mit Entwickelung der letztern ver

ſchiedenen Arten und Ordnungen von Thätigkeiten, die durch

Unterſchiede in den örtlichen Bedingungen oder durch äußere

Nöthigung hervorgerufen werden. Allmählich kommt es zu

dauernden geſellſchaftlichen Gebilden von größerer Complication,

vermehrter Leiſtungsfähigkeit und längerem Beſtand. Das iſt

der ſociale Fortſchritt, wie er ſeit Urzeiten her ſtattgefunden hat.

„Wie der Körper des Menſchen, der Thiere und der Pflanzen

nur demjenigen verſtändlich iſt – argumentirt Rauber –, der die

Entwicklungsgeſchichte dieſer Weſen und ihrer Functionen kennt,

demjenigen aber ein vollſtändig verſchloſſenes Gebiet bleibt, der

dieſe Kenntniß verſäumt, ſo iſt es auch der Fall mit dem Daſein

des Menſchengeſchlechtes. Wer dasſelbe bloß als ein Gegebenes

betrachtet, nicht aber als ein Gewordenes, und ſein Werden

A. Rauber: Urgeſchichte des Menſchen. I. Band. Leipzig 1884.*) In deutſcher Ueberſetzung von Bernhard v. Cotta. 2 Bände.

Leipzig 1871, J. J. Weber. F. C. W. Vogels Verlag.
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außer Betracht läßt, bringt ſich um die Mittel, dasſelbe zu

verſtehen.“

Weil nun viele Menſchen völlig unbekannt mit dem Ver

laufe unſerer culturellen und ſtaatlichen Entwickelung ſind, ſo

haben ſie auch kein Verſtändniß für die Vorgänge der Gegen

wart, woraus in einem Theil der Fälle politiſche Indifferenz,

im andern Theil ausgeſprochene Staatsfeindlichkeit reſultirt.

„Die eine ſich feindlich gegen den Staat, ihren Erzeuger, heran

wälzende Heeresſäule iſt die ſociale, die andere die kirchliche.

Und wenn die dritte Heeresſäule genannt werden ſoll, ſo ſei ſie

genannt; es iſt diejenige der unfruchtbaren Schwätzer, die ſich

ebenfalls nicht verſtehen.“ Mit dieſen wenigen Federſtrichen

charakteriſirt Prof. Rauber das Elend unſerer politiſchen Lage

äußerſt treffend, wie es auch nicht anders von einem ſo feinen

und kenntnißreichen Beobachter alles natürlichen Geſchehens zu

erwarten iſt.

Aber der Staat iſt nicht unſchuldig daran, daß ihm ſo

zahlreiche Feinde erſtanden ſind. Daß die herangewachſene ältere

Generation ſo öde Anſichten vom Staate hat, rührt nach Raubers

Anſicht davon her, daß es der Staat ſelbſt war, der es ver

ſäumte, zur allein richtigen Zeit die geeignete Belehrung über

ſein Weſen und ſeine Aufgaben auszuſtreuen. „Es iſt klar –

meint Rauber – daß ſchon die letzte Claſſe der Volksſchule dieſes

wichtige Gebiet zu pflegen haben wird, wofür ein geziemender

Leitfaden geſchaffen werden muß. Man wende nicht ein, die

Jugend ſei hierfür nicht empfänglich; ſie iſt es weit mehr als

für manche andere Dinge (z. B. Grammatik), von welchen man

ſo viel erhofft. Im Gegentheil, die Jugend horcht auf, wenn

von ſtaatlichen Dingen in einer Weiſe die Rede iſt, die ihr ge

recht wird.“

Von dem ſehr beherzigenswerthen Geſichtspunkte aus, das

Verſtändniß der Gegenwart durch eine wiſſenſchaftlich gediegene,

aber allgemein verſtändliche Darſtellung der Urgeſchichte des

Menſchen zu fördern, iſt das vorliegende Buch abgefaßt. Es

kann vielen Fachgelehrten ein Muſter für die Behandlungsweiſe

eines ſo ſchwierigen, ja rieſenhaften Materials ſein. Ueberall

ſchimmert das geiſtige Band durch die zerſtreuten Einzelnheiten

hindurch und hält ſie feſt zuſammen. Nichts iſt nebenſächlich oder

obenhin in dieſem ſchönen Buche behandelt; von der erſten bis

zur letzten Zeile kündigt ſich das Walten einer Meiſterhand an.

Es iſt eine Darſtellung ganz aus einem Guſſe, die nicht ver

fehlen wird, in den weiteſten Kreiſen Aufſehen zu erregen. Der

in Bälde erſcheinende zweite Band wird ſich ſpeciell mit der

Entwickelungsgeſchichte der Geſellſchaft beſchäftigen und

ſicherlich ebenfalls Gediegenes darbieten.

«Literatur und Kunſt.

Die Grenzen der Geſchichte.

Von Bruno Gebhardt.

Der jüngſt verſtorbene Droyſen ſagt einmal: „In den Kreiſen

derer, die in den hiſtoriſchen Studien ihren Beruf ſehen, ſind, wie es

ſcheint, die Fragen nach dem Weſen ihrer Wiſſenſchaft, nach ihrer

Theorie und ihren Methoden, nach ihrem Verhältniſſe zu andern

Gebieten menſchlicher Erkenntniß wenig beliebt. Vielleicht weil ſie

dem Einen für unerheblich, dem Andern für ſeitabliegend gelten,

dem Dritten es genügend erſcheint, aus der eigenen wiſſenſchaft

lichen und Lebenserfahrung die für ihn endgültigen Anſchauungen

gewonnen zu haben.“ Und in der That, für Aufhellung dieſer

Fragen iſt bisher wenig geſchehen. Der rechte Hiſtoriker ſucht

lieber aus vermoderten Archivpapieren einen alten Kaufvertrag

oder eine werthloſe Beſitzurkunde, als daß er ſich mit dem To

talen ſeiner Wiſſenſchaft beſchäftige, ſie zu durchdringen verſuche

und ſich klar werde über Weſen und Zweck, über Ziel und Auf

gabe derſelben. Ich verkenne keineswegs Werth und Wichtigkeit

archivaliſcher Publicationen, munitiöſer Quellenunterſuchungen,

chronologiſcher Forſchungen, aber ich halte es für bedauernswerth,

wenn der Forſcher bei ſeiner Detailarbeit den Blick für das

Große und Ganze verliert, wenn die Specialarbeit um ihrer

ſelbſt willen exiſtiren zu wollen prärogirt, kurz wenn das hiſto

riſche Factum ſich begnügt dazuſein und nicht Bauſtein ſein will

an dem großen Geiſtesbau menſchlicher Erkenntniß. Wie un

endlich werthvoll und wichtig würde es ſein, wenn die

großen Hiſtoriker, die wir unſer zu nennen ſtolz ſein

dürfen, jeder aus der Fülle ſeiner Erfahrung ſich über

Weſen und Zweck ſeiner Wiſſenſchaft ausſprechen wollte!

Nur ſo könnte der Grund gelegt werden für eine Theorie der

Geſchichte, die uns noch immer mangelt, nur ſo würde der oft

verfehlte Verſuch, die Geſchichte zu einer Wiſſenſchaft zu er

heben, endlich glücklich zu Ende geführt werden können.

Indeß gerade der Hiſtoriker, der ſeinen Stoff beherrſcht und

deshalb zur theoretiſchen Durchdringung desſelben vorzüglich

geeignet iſt, überläßt die Gedankenarbeit dem Philoſophen, dem

wiederum der Stoff Nebenſache, der Gedanke Hauptſache iſt, und

ſo entſtehen denn jene titanenhaften geſchichtsphiloſophiſchen Con

ſtructionen, denen das Fundament hiſtoriſcher Thatſachen fehlt.

Ein Beiſpiel für viele! Fichte hat „Grundzüge des gegenwärtigen

Zeitalters“ geſchrieben, eine Philoſophie der Geſchichte von weit

ausſchauender Perſpective, aber vor der Philoſophie hat ſich die

Geſchichte in ein Nichts verflüchtigt, und Fichte ſagt ſelbſt:

„Der Philoſoph bedient ſich der Geſchichte allerdings nur, in

wiefern ſie zu ſeinem Zwecke dient, und ignorirt alles Andere,

was dazu nicht dient; und ich kündige es freimüthig an, daß

ich ihrer in den folgenden Unterſuchungen mich alſo bedienen

werde.“ Hier iſt denn in den deutlichſten Worten geſagt, daß

die Erkenntniß von Weſen und Zweck der Geſchichte nicht Selbſt

zweck, ſondern daß die hiſtoriſche Thatſache blos Mittel zum

Zwecke ſei, blos die Säule, an der ſich epheuartig die philo

ſophiſche Conſtruction ranke, ohne daß die Integrität derſelben

gewahrt bleibe.

Was haben die Philoſophen nicht blos bei der Beantwortung

der erſten grundlegenden Frage: „Was iſt Geſchichte?“ geſündigt.

Faſt jeder Philoſoph hat da ſeine eigene Definition aufgeſtellt,

manche intereſſant, keine deckend, bis man auf die Etymologie

des Wortes zurückging. Der Grieche nennt dieſe Wiſſenſchaft

orogla, der Römer hat kein eigenes Wort dafür, der Deutſche

ſagt Geſchichte. Die Ausdrücke, deren ſich die übrigen Cultur

völker bedienen, gehen alle auf dieſe beiden zurück, ſo das

l'histoire der Franzoſen, la storia der Italiener, the history

der Engländer und andererſeits geschiedeniss der Holländer u. ſ. f.

Seiner Etymologie nach bedeutet orogla (von sióévat) die Thätig

keit des Erforſchens der Thatſachen. Das haben ſchon die

Römer richtig erkannt, indem ſie die Geſchichtsſchreibung

historia, die Geſchichte ſelbſt res gestae oder ſo ähnlich nannten.

Damit iſt die Theilung gegeben. historia iſt Geſchichte im

ſubjectiven Sinn, nämlich Erforſchung und Darſtellung deſſen,

was geſchehen iſt; dieſes letztere, das Geſchehene, iſt Geſchichte

im objectiven Sinne, res gestae, und bildet den Inhalt jener.

Und was iſt Geſchichte im objectiven Sinne? Ein Entwicklungs

proceß; nichts Körperliches oder Geiſtiges iſt gleich Athene aus

dem Haupte des Zeus entſprungen, jedes Weſen und Wiſſen hat

ſeine Entwickelung. Entwickelung iſt das Fortſchreiten von einem

Ausgangspunkt, und dieſes Fortſchreiten, das nicht immer ein

Fortſchritt zu ſein braucht, dieſer Entwickelungsproceß heißt Ge

ſchichte im objectiven Sinne. Damit iſt unſer Ausgangspunkt

fixirt. Die Geſchichte kann es nun mit den verſchiedenſten Ob

jecten zu thun haben: wir können den Entwickelungsproceß der

unbelebten Natur, der übrigen lebenden Weſen, des Menſchen

betrachten. „Der ergiebigſte Stoff iſt die Gattung Menſch“,

ſagt Berthold Auerbach, nur auf den Menſchen richtet ſich unſer

Blick, nur menſchheitliche Entwickelung ziehen wir in den Kreis

unſerer Betrachtung und definiren bald Geſchichte als Ent

wickelungsproceß der Menſchheit. Das wäre alſo inhaltlich

das Weſen der Geſchichte. Aber wie geſtaltet es ſich dem Um

fange nach, wo ſind die Grenzen des hiſtoriſchen Stoffes? Um
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dieſe Frage, die für uns die Hauptfrage iſt, zu beantworten,

müſſen wir erſt den Begriff „Menſchheit“ definiren. Menſchheit

iſt die Geſammtheit aller mit Vernunft begabter Weſen, Ge

ſchichte der Menſchheit wäre alſo Entwickelung der Geſammtheit

aller mit Vernunft begabter Weſen – und das wäre Univerſal

geſchichte im höchſten Sinne. Zugleich iſt es aber ein unlösbares

Problem, denn ſo genommen umfaßt die Geſchichte alle Gebiete

des phyſiſchen, geiſtigen und moraliſchen Seins und erheiſcht

Betrachtung und Darſtellung aller dieſer Gebiete. Sie muß die

Individualität ins Auge faſſen, deren jede ihren Beitrag zur

Entwickelung der Geſammtheit leiſtet, und doch beſteht die Ge

ſammtheit aus Millionen Individualitäten. Daran muß das

Ideal einer wirklichen Univerſalgeſchichte ſcheitern; eine mögliche

Univerſalgeſchichte muß ſich ſo beſchränken, wie überhaupt alles

hiſtoriſche Wiſſen ſich beſchränken muß. Man hat der Geſchichte

zum Vorwurf gemacht, daß ihr Inhalt ein ſo geringer im Ver

hältniß zu dem, was wirklich geſchehen iſt, ſei, und daß oft der

Zufall ein unwichtiges Factum aufbewahre, ein wichtiges unter

gehen laſſe. Der letztere Vorwurf iſt nicht ungerechtfertigt, aber

doch unvermeidlich; der erſtere iſt unhaltbar. Denn was ſoll

und will uns die Geſchichte geben? Nichts weiter als, um den

treffenden Ausdruck von Lazarus zu brauchen, den Niederſchlag

der Thatſachen und Ideen. Es iſt unmöglich, alle treibenden

und bewegenden Kräfte, die ein Ereigniß herbeiführten, aufzu

zählen; es iſt unmöglich, jedes Kämpferpaar zu nennen und in

ſeinen Bewegungen zu ſchildern, das in der Schlacht bei Actium

den Sieg für Octavian entſchied, der Niederſchlag alles deſſen

iſt eben: Octavian ſiegte. Das iſt eine natürliche Begrenzung

des hiſtoriſchen Stoffes, eine andere liegt noch deutlicher auf

der Hand. Wir können nur wiſſen, entweder was wir miterlebt

haben, wobei wir zugegen geweſen ſind, oder was uns auf

irgend eine Weiſe überliefert iſt. Das iſt ſo ſelbſtverſtändlich,

daß es keines Wortes weiter bedarf. Alſo der Stoff der Ge

ſchichte beſteht in den überlieferten Niederſchlägen des Geſchehenen.

Aber auch in dieſer Begrenzung iſt das Gebiet noch ſo uner

meßlich groß, daß der Hiſtoriker ſich ſelbſt noch Beſchränkungen

auferlegen muß, wenn er eine Univerſalgeſchichte überhaupt zu

Stande bringen will. Bis ins 17. Jahrhundert hinein band

man ſich an die vier Weltreiche, wie ſie Paulus Oroſius zuerſt

zur Bewältigung des Stoffes verwendet hatte. Im 18. wurde

die Feſſel geſprengt, aber man hatte kein anderes, die Geſammt

maſſe zuſammenfaſſendes Princip an Stelle deſſen zu ſetzen und

die Engliſche, dann Halliſche Weltgeſchichte war nichts weiter

als eine haarſträubend voluminöſe Sammlung von Staaten

geſchichten. Was wir bis auf unſere Zeit an Weltgeſchichten

beſitzen, iſt auch nichts anderes als Staatengeſchichte, allenfalls

unter jedesmaliger ſtärkerer Hervorhebung des in der betreffen

den Epoche die politiſche Hegemonie beſitzenden Staates. Erſt

Ranke, wenn wir von H. Rückerts verfehltem Verſuche abſehen,

ſpricht in der Vorrede zu ſeiner Weltgeſchichte für ſie das Pro

gramm aus: „Die Aufgabe der welthiſtoriſchen Wiſſenſchaft be

ſteht eben darin, den Zuſammenhang der Dinge zu erkennen,

den Gang der großen Begebenheiten, welche alle Völker ver

bindet und beherrſcht, nachzuweiſen.“ Aber auch ihm iſt die ge

fährliche Klippe deutlich offenbar: „Die Weltgeſchichte,“ ſagt er,

„würde in Phantaſien und Philoſopheme ausarten, wenn ſie

ſich von dem feſten Boden der Nationalgeſchichten loßreißen

wollte; aber ebenſowenig kann ſie an dieſem Boden haften

bleiben.“ Indem er nun hinzuſetzt: „Die Nationen ſind nicht

durchaus naturwüchſig“, liegt der Zwieſpalt offen zu Tage,

der Zwieſpalt zwiſchen künſtlicher, oft zufälliger Bildung, denn

das ſind die Nationen politiſch – und dem natürlichen Gebilde,

der Menſchheit. Trenne ich die Geſammtheit in Theile, wie

unendlich ſchwer, ja unmöglich iſt es, aus den Theilen das

Leben des Ganzen ſich geſtalten zu laſſen. Nehme ich das

Ganze, wie iſt in dieſem Chaos Ordnung und Maß zu ſchaffen?

Nun, dürfen wir fragen, gibt es keine Theilung, die nicht ſo

unnatürlich oder wenigſtens ſo künſtlich iſt, wie die der Menſch

heit in Nationen? Unzweifelhaft, und zwar nach Ideen, die

im welthiſtoriſchen Entwickelungsgange als leitend erkannt wer

den. Es würde zu weit führen, näher auf dieſen Gedanken

einzugehen. Nur eines will ich noch bemerken. Der Menſch,

der nicht gedankenlos vegetirt, ſondern wirklich lebt, muß, um

zu einer ſichern Weltanſchauung, der Grundlage ſeines ideellen

Seins, zu gelangen, ſich die Frage beantworten, welches iſt

Zweck und Ziel des menſchlichen Lebens? In gleicher Weiſe

muß der Univerſalhiſtoriker die Frage zu löſen verſuchen, was

iſt Zweck und Ziel des hiſtoriſchen Lebens der Menſchheit?

Scheinbar werden die Beantwortungen dieſer Frage mannichfach

und verſchieden ausfallen, aber es iſt ſicher, daß Kriterien vorhan

den ſind, durch welche das Problem näher beſtimmt werden,

durch welche die Differenzen gehoben und auf ein Ziel vereinigt

werden können. Von einem ſo gewonnenen Princip, und das

ſelbe wird tiefer liegen als alle bis jetzt maßgeblichen Principien,

hat der Univerſalhiſtoriker auszugehen und in dem factiſchen In

halt der Geſchichte nachzuweiſen, wo die jenes Princip fördern

den und hemmenden Momente wirkſam waren. Warum ſollte

nicht eine Univerſalgeſchichte unter dem Geſichtswinkel der Ent

wickelung des Gottesbegriffes geſchrieben werden können? Man

ſehe nur, welch unendlichen Werth Ranke in ſeiner herrlichen

Weltgeſchichte gerade auf dieſe Ideen legt und man wird zu

geben, daß auch noch ausgedehnter, erweiterter ſich dieſer Ver

ſuch durchführen ließe. Auch der etwaige Einwand, daß eine

ſolche Univerſalgeſchichte keinen Platz böte für das, was jetzt den

Hauptinhalt der Geſchichte ausmacht, alſo für Politik und Kriege,

iſt hinfällig, wenn man erwägt, etwa wie geläutert der Gottes

begriff durch Entſtehung und Ausbreitung des Chriſtenthums

wurde, wie ferner zur Weiterentwickelung dieſer Ideen die Refor

mation beigetragen hat, und in wie engem Zuſammenhange

wiederum die Ausbreitung des Chriſtenthums und das Empor

kommen der Reformation mit der Politik, mit der Literatur,

mit der ganzen Cultur zuſammenhängt. Bei Wahrung eines

ſolchen Princips finden nicht nur alle Erſcheinungen des hiſtori

ſchen Lebens Raum in der Geſchichte, ſondern das weltgeſchicht

liche Chaos mit ſeinen unendlich mannichfaltigen Bewegungen

und Regungen nimmt Form und Geſtaltung an. Doch genug

von dieſem Ideal einer Weltgeſchichte, die erſt noch geſchrieben

werden ſoll.

Eine fernere Begrenzung und Beſchränkung des hiſtoriſchen

Stoffes finden wir in der Anordnung desſelben unter dem Ge

ſichtspunkte der Raſſe. Auch dieſer Geſichtspunkt iſt noch ein

natürlicher, im Weſen der Menſchheit ſelbſt liegender. Es handelt

ſich hier natürlich weniger um die anthropologiſchen als um die

ethnographiſchen Raſſen. Gerade in unſerer Zeit, wo der Pan

ſlavismus und der Panromanismus wieder auf die Fahnen der

Parteien geſchrieben werden, müßte eine weltgeſchichtliche Dar

ſtellung in dieſer Theilung von höchſtem Intereſſe ſein. Die

ſlaviſchen Nationen hat man wohl oft zuſammengefaßt, die

Einheit der germaniſchen und romaniſchen Nationen iſt der

Gedanke, von dem Ranke bei ſeinem ganzen Forſchen ausging.

Die Geſchichte von dieſem Princip aus behandelt würde manche

intereſſante Perſpective eröffnen, die ich blos kurz andeute.

Einſt beherrſchte der Romanismus die Welt, jetzt prävalirt in

und außerhalb Europa der Germanismus; hat das Slaventhum

eine Zukunft? Wann war die Einheit der drei in Europa vor

wiegenden Völkerkreiſe noch vorhanden, wann und wodurch wurde

ſie aufgehoben, wie bildeten ſich die Gegenſätze heraus? Ich

kann das Alles nur flüchtig berühren, aber es liegt am Tage,

wie fruchtbringende und intereſſante Reflexionen ſich daran knüpfen.

Die nächſte Art der Begrenzung des geſchichtlichen Stoffes

wäre Staatengeſchichte und Staatsgeſchichte. Während die

Univerſalgeſchichte die Menſchheit als einheitliches Ganzes,

während die Raſſengeſchichte ſie in ihrer natürlichen Theilung

zum Gegenſtand hat, ſpaltet die Staaten- nnd Staatsgeſchichte

die Geſammtheit in künſtliche oder zufällige Bildungen. Wer

die Geſchichte kennt, wird zugeben, daß, ſo natürlich dem menſch

lichen Weſen nach die Entſtehung der Staaten iſt, ſo willkürlich,

zufällig, künſtlich oft die Zuſammenſetzung derſelben iſt. Welche

Menſchengruppen einen Staat bilden, welche anderen im Laufe

der Entwickelung zugetreten ſind, wer weiß nicht, von welchen
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äußeren Umſtänden das oft abhing? Friedensſchlüſſe, nachdem

Zufall und Glück über Sieg oder Niederlage entſchieden, Kauf,

Erbſchaft, Heirath bilden die Urſachen. Wie viele Zufällig

keiten mußten vorangehen, ehe unter Karl V. die habsburgiſche

Weltmonarchie herauswuchs! Welch ein unnatürliches Con

glomerat bildet nicht heute noch die öſtreichiſche Monarchie!

Und dieſes zufällige Menſchengewirr macht nur eine Einheit,

einen Staat aus, gewiß keine natürliche, ſondern nur eine künſt

liche, zuſammengehalten etwa durch ein gemeinſames Herrſcher

haus oder ein anderes mehr äußeres Band. Solange noch

einheitliche Religion in den Staaten herrſchte, konnten ſie wohl

als durch göttliche Anordnung gegründet gelten; ſeitdem Re

naiſſance und Reformation dieſe Feſſeln geſprengt hatten, erſtand

eine neue Auffaſſung des Staates. Hugo Grotius, der Be

gründer des modernen Völkerrechtes, ſtellte die Vertragstheorie

zuerſt auf: die Staatsgemeinſchaft beruht auf freiwilliger

Einwilligung der Betheiligten. Thomas Hobbes hat unter

Aufnahme des alten ariſtoteliſchen Satzes, daß der Staat

um des bloßen Lebens willen entſteht, aber um des voll

endeten Lebens willen beſteht, die Vertragstheorie dahin aus

gedehnt, daß die Einzelnen ſich dem Herrſcher vertragsmäßig

unterwerfen, um von ihm Schutz zu erhalten. Die Lehre

iſt von Locke und Spinoza weiter gebildet worden und

fand ihren craſſeſten Ausdruck in Rouſſeaus Contrat social.

Man weiß, daß die Realiſirung der ganzen Theorie die fran

zöſiſche Revolution war; ſie zog die thatſächliche Conſequenz, daß,

wenn der Staat, durch die Regierung repräſentirt, nicht mehr

den Bedürfniſſen ſeiner Unterthanen entſpricht, wenn alſo der

eine Vertragscontrahent den Vertrag brach, auch der andere

nicht mehr daran gebunden ſei. Die Lehren der franzöſiſchen

Revolution ſollten nicht verloren ſein. Unter natürlicher Be

günſtigung der Herrſchenden proclamirte die hiſtoriſche Rechts

ſchule die Theorie des Selbſtzwecks. Der Staat iſt Selbſtzweck,

ſeine Erhaltung iſt ſeine erſte Aufgabe. Aber auch dieſe Theorie

widerſpricht nicht unſerer Behauptung, daß die Staaten keine

natürlichen, ſondern künſtliche Bildungen ſeien. Staatsgeſchichte

wäre alſo der Entwickelungsgang einer durch irgend welches Band

äußerer Natur oder Intereſſen zuſammengehaltenen Menſchen

gruppe, Staatengeſchichte oder Geſchichte eines Staatenſyſtems

der Entwickelungsgang einer lokal oder politiſch zuſammenhängen

den Staatengruppe. Solche Staatengruppen bildeten im Alter

thum beiſpielsweiſe die griechiſchen Staaten, die lokal, politiſch

und durch gemeinſame Intereſſen verbunden, ohne dauernde ein

heitliche Führung, doch in ſteter Beziehung zu einander ſtanden.

Allerdings erſcheint in den Darſtellungen die griechiſche Geſchichte

faſt ausſchließlich als die Geſchichte Spartas und Athens, wäh

rend die andern Staaten nur temporär in den Vordergrund oder

wenigſtens in Mitwirkung treten. Doch flöſſen die Quellen reich

licher, ſo würden wir auch das Bild des Staatenſyſtems deut

licher empfangen. Im Mittelalter iſt das beſte Beiſpiel das

Syſtem der italieniſchen Städte = Staaten, wie es von Sismondi

und Leo gezeichnet wurde. In der Neuzeit bildet ganz Europa

ein ſolches Staatenſyſtem und der Kern der ganzen neueren poli

tiſchen Geſchichte iſt das Ringen und Feſthalten am Gleichgewicht

der Staaten. Spittler und Heeren haben in unverdientermaßen

vergeſſenen Werken unter dieſem Geſichtspunkte die Geſchichte ge

ſchrieben. Staatsgeſchichten haben wir ja in Hülle und Fülle

für alle beſtehenden und untergegangenen Staaten, darin aber

berühren ſich Staaten- und Staatsgeſchichte außerordentlich nahe,

daß die Staatsgeſchichte nicht iſolirt aufgefaßt werden kann, daß

ſie immer die Verhältniſſe benachbarter Staaten und ihre Ein

flüſſe berückſichtigen muß. So wird die Staatsgeſchichte blos

eine engere Staatengeſchichte oder beſſer eine Staatengeſchichte

unter dem vorwaltenden Geſichtspunkte eines Staates, und

Staatengeſchichte unter dem Geſichtspunkte der ganzen Geſammt

heit, des Syſtems.

Immer tiefer ſteigen wir die Stufenleiter der hiſtoriſchen

Öbjecte hinunter und gelangen nun zu den Geſellſchaftsverbänden,

die innerhalb der Staaten beſtehen. Jede Genoſſenſchaft, jeder

Verband, jede Vereinigung der Menſchen hat ihr geſchichtliches

Werden, aber der Verband, auf dem die Staaten in erſter Reihe

beruhen, iſt die Familie. „Auf geſetzmäßiger Fortpflanzung des

Menſchengeſchlechtes,“ ſagt Goethe, „ruht größtentheils die Ge

ſchichte. Die bedeutendſten Weltbegebenheiten iſt man bis in die

Geheimniſſe der Familien zu verfolgen genöthigt.“ Auf der

Familie baut ſich das Staatsleben, auf dieſem das Leben der

Menſchheit auf. Die Familie iſt die ſittliche Baſis des Ganzen,

und die Auffaſſung der Ehe, des Familienlebens, des Verhält

niſſes zwiſchen Eltern und Kindern wird der Gradmeſſer für die

Sittlichkeit eines Volkes. So hat J. J. Roßbach wie eine „Ge

ſchichte der Geſellſchaft“ auch eine „Geſchichte der Familie“ ge

ſchrieben und einen gleichen Verſuch veröffentlicht ſoeben J. Lippert.

Neben die Geſchichte der Familie tritt die Geſchichte der Familien.

Meiſtentheils werden es ſolche ſein, die in hervorragender Weiſe

ſich ausgezeichnet haben, deren Mitglieder Herrſcher ſind oder

waren oder ſonſt im geſchichtlichen Leben handelnd auftraten.

Je nach der größeren oder geringeren Bedeutung der Familie

deckt ſich ihre Geſchichte mit der ihres Landes, ihres Staates,

ihrer Nation. Raumers Geſchichte der Hohenſtaufen z. B. iſt

eine Familiengeſchichte, die zugleich Geſchichte des deutſchen

Reiches in jener Epoche iſt.

Den Schlußſtein des ganzen Baues bildet die Geſchichte

des Einzelnen, die Biographie. Die Menſchen machen die Ge

ſchichte: ſie ſind die Träger der Ideen, deren Realiſirung die

Thatſachen ſind; ſie ſind die Subjecte und Objecte des hiſtori

ſchen Werdens, ſie lenken und werden gelenkt. Darin liegt die

Divergenz, darin zugleich die Begrenzung. Das Ideal der Uni

verſalgeſchichte ſcheitert an der Möglichkeit, alle Individualitäten

zu berückſichtigen. Aber die Menſchen theilen ſich in Führende

und Geführte; die Geſchichte und im Beſonderen die Biographie

charakteriſirt nur die erſten, die lenkenden Geiſter, die die Ge

ſchichte machen, die Männer, die um Haupteslänge aus der Menge

ragen und ihre hyjrogsg xa uéöovreg, ihre Führer und Rather

ſind. So ſchließt ſich der Ring der hiſtoriſchen Objecte: von

der Geſammtheit gehen wir aus, mit der Individualität ſchließen

wir. Das iſt die Begrenzung des hiſtoriſchen Materials nach

ſeinem Umfange.

Ob aber auch ein engerer oder weiterer Kreis zur Be

trachtung herangezogen wird, ein Zweck iſt allen gemeinſam:

die Erweckung des hiſtoriſchen Sinnes, den Goethe ſo ſchön

definirt: „Ein hiſtoriſches Menſchengefühl heißt ein dergeſtalt

gebildetes, daß es bei der Schätzung gleichzeitiger Verdienſte

und Verdienſtlichkeiten auch die Vergangenheit mit in Anſchlag

bringt.“ Wo dieſer hiſtoriſche Sinn vorhanden iſt, wird auch

die hiſtoriſche Objectivität vorhanden ſein, nicht jene, die blos

tolerirt, ſondern die Gerechtigkeit, welche Thatſache, Motive und

Einflüſſe zu verſtehen ſucht und in Schätzung zieht.

Ein Gedankendichter.

Von Ludwig Fulda.

Gedankendichter? Das iſt eigentlich ein recht ſeltſamer

Pleonasmus. Etwa ſo wie „Farbenmaler“ oder „Tönecompo

niſt“. Denn es hat mir niemals einleuchten wollen, daß mit

Worten, die doch nun einmal die Form der Dichtkunſt ſind,

etwas Anderes ausgedrückt werden kann als Gedanken. Die

längſt abgegriffene Phraſe, der Dichter und zumal der Lyriker

ſolle ſich auf die Schilderung von Empfindungen und Gefühlen

beſchränken, iſt eben eine Phraſe und enthält als ſolche genau

ſoviel Wahres wie Verkehrtes. Empfindungen und Gefühle ſind

allerdings der Inhalt der Lyrik wie jeder anderen Kunſt; aber

zum künſtleriſchen Ausdruck können ſie doch nur dann gelangen,

wenn ſie ſich zu Gedanken verdichten und klären. Die Gabe

dieſer Verdichtung und Klärung iſt es gerade, welche den Dich

ter macht. Beim Anblick des Mondes in einer milden Sommer

nacht befällt jeden ſenſitiven Menſchen und beſonders jeden

Deutſchen eine weiche, träumeriſche, hingebende Stimmung. Aber
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um dieſe Stimmung ſo in Gedanken und Worte umzuwandeln,

daß ſie durch die Gedanken und Worte auch beim hellen Tages

licht im Hörer und Leſer wieder erweckt werden kann, dazu be

darf es des lyriſchen Genies. Und darin beruht die Wohlthat,

die uns ein Kunſtwerk wie Goethes Lied an den Mond erweiſt,

daß uns unſer eigenes dunkles Empfinden in Gedankenklarheit

gegenübertritt, daß wir uns ſelbſt erſt recht verſtehen lernen.

Wer nur das Rohmaterial ſeiner Gefühle in gute Verſe bringt,

der mag wohl ein ſehr gefühlvoller Menſch ſein; aber ich glaube

nicht, daß er ein Dichter iſt. Den Schein poetiſchen Könnens

vermag er überhaupt nur dann zu erringen, wenn eine bereits

ausgebildete Lyrik ihm das ſchwere Geſchäft des Umwandelns

von Gefühlen in Gedanken vorweggenommen hat. Jede Empfin

dung iſt bereits von ſeinen poetiſchen Vorgängern in Worte

umgeſetzt und gemünzt; er weiß, daß dieſe und jene beſtimmten

Worte den Münzwerth ſeiner auszudrückenden Empfindung bil

den, und ohne den eigentlich dichteriſchen Connex zwiſchen Ge

fühl und Wort herſtellen zu können, wird er durch ſeine bloße

Kenntniß der lyriſchen Conventionalſprache den Mangel poetiſcher

Kraft zu verbergen im Stande ſein.

Und eine ſolche lyriſche Conventionalſprache muß ſich mit

Naturnothwendigkeit nach jeder Blüthezeit der Lyrik entwickeln;

bereits Schiller hat feinſinnig die Gefahren „einer gebildeten

Sprache, die für uns dichtet und denkt“, erkannt. Das iſt der

Punkt, in welchem der viel mißbrauchte Begriff des Epigonen

thums zu Recht beſteht und auch heute noch ſeine begründete

Anwendung findet. Dieſelbe Erſcheinung iſt in unſerer Litera

tur ſchon früher einmal und zwar noch viel ſchroffer zu Tage

getreten. Auf die Blüthe des Minnegeſangs folgte im drei

zehnten Jahrhundert eine Zeit, in welcher die Lyrik ſo con

ventionell geworden war, daß ſie ſchließlich nur noch in einer

neuen und gefälligen Gruppirung ſtehender Formeln beſtand.

Die Poeſie der letzten dreißig bis vierzig Jahre bietet dazu

eine recht betrübende Analogie. Sie operirt genau ebenſo mit

den für jede einzelne Empfindung gebräuchlich gewordenen Aus

drücken, Bildern, Metaphern und Vergleichen, wobei ſie natür

lich auf jede Individualität und Urſprünglichkeit verzichtet. Ob

es ſich nun um Mondſchein oder Frühlingsluſt, um Liebes

ſchmerz oder Liebesglück handelt, für alle dieſe lyriſchen Themata

haben unſere großen Dichter Darſtellungsarten gefunden, welche

jetzt poetiſches Gemeingut geworden ſind. Genau ſo conventio

nell wie die oft verſpotteten Reime von „Herz“ und „Schmerz“,

„Luſt“ und „Bruſt“, iſt der Inhalt, die Anſchauungsweiſe und

der Ausdruck eines großen Theils unſerer heutigen lyriſchen

Poeſie. Ich ſage, eines großen Theils, und damit iſt glück

licherweiſe der Analogie mit dem dreizehnten Jahrhundert ihre

Grenze gezogen. Aus dem traditionellen Gezwitſcher haben zur

Freude der Wenigen, die noch unentwegt im deutſchen Dichter

wald ſpazieren gehn, ſtets ein paar friſche Stimmen hervorge

tönt, deren Eigenart und unverſchüchterte Urwüchſigkeit ſich von

dem abgeleierten Chorus nicht beirren ließ. Dieſen echten Ta

lenten bringt der ſie umgebende Conventionalismus eine Schwie

rigkeit und eine Gefahr. Die Schwierigkeit beſteht darin, daß

ſie dem Abgegriffenen fortwährend ausweichen müſſen, auch da,

wo der conventionelle Ausdruck ſich zufällig mit demjenigen

ihres urſprünglichen Empfindens deckt, und die Gefahr liegt

darin, daß ſie bei dem Beſtreben, ihrer Eigenart eine eigen

artige Form zu finden, nur allzu leicht in Dunkelheit oder in

Manier verfallen.

Dieſe lange Betrachtung war nöthig, um den „Gedanken

dichter“, auf den ich die Aufmerkſamkeit des geneigten Leſers

lenken will, unter den rechten kritiſchen Geſichtspunkt zu rücken.

Wolfgang Kirchbach hat in ſeinen „Ausgewählten Ge

dichten“*) jene Schwierigkeit nicht ganz überwinden, jene Gefahr

nicht völlig vermeiden können. Aber dafür macht er uns in dieſem

Buch, nachdem er ſchon in ſeinen früheren Publicationen, zumal

in den „Kindern des Reichs“, ſich als kühnen und ſelbſtändigen

Kopf erwieſen, mit einer um ſo intereſſanteren Gedankenwelt

*) Leipzig. W. Friedrich.

bekannt. Es iſt auch bei der allergrößten Begabung undenkbar,

daß ein Poet, der ſo ganz ſeine eigenen Wege geht und unab

hängig von aller Tradition ſein denkmündiges Ich in Verſe

prägt, überall gleich die prägnanteſte und plaſtiſcheſte Form finden

ſollte. Aber der vernünftige Beurtheiler wird den tüchtigen Kern

trotz der etwas herben Schale der tauben vergoldeten Weihnachtsnuß

unbedenklich vorziehen. Und ein tüchtiger, ein ſehr geſunder und

lebensfähiger Kern ſteckt in dieſen Dichtungen. Kirchbach iſt ein

Denker mit einer leichten Nüance vom Grübler. Er vertieft ſich

liebevoll und mit redlicher Gedankenarbeit in alle Probleme des

Lebens und der Zeit; er durchdringt und durchglüht ſie mit der

Wärme eines beweglichen Dichtergeiſtes. So geſtaltet er eine

feſſelnde, farbige Welt aus ſich heraus und ſchildert uns die

Außenwelt friſchweg ſo, wie er ſie geſehen, unbekümmert darum,

ob ſie durch andere Geiſtesbrillen ſich anders ausnimmt. Aber

gerade dieſer freudige Muth in der Bekennung der eigenen In

dividualität, der heutzutage ſo ſelten geworden iſt, erweckt unſere

Sympathie für dieſe Dichtungen und giebt ihnen ſelbſt etwas

Charakterfeſtes und Achtunggebietendes. Naturmythen, Idyllen,

Viſionen oder ſchlichte Monologe ſind der Rahmen für dieſe

ſinnenfriſche und daſeinsfreudige Weltanſchauung, für dieſe ſonnige

Urbehaglichkeit, welche ſich an allem Menſchlichen mit unbefangenem

Lächeln ergötzt. In dem umfangreichſten Gedichte der Sammlung,

dem Idyll „Die ſeligen Faune“, iſt dieſe poetiſche Grundſtimmung

zum abgeklärteſten und behäbigſten Ausdruck gekommen; noch

künſtleriſcher tritt ſie aus dem reizenden Gedicht „Die neuen

Amoretten“ hervor. Sie zieht ſich mehr oder weniger ausgeprägt

durch die ganze Sammlung, ſelbſt durch die Epigramme, denen

gerade deshalb häufig der Stachel fehlt. Um ſo auffälliger iſt

ein Zug zur Myſtik und Allegorie, welcher beſonders in einigen

Gedichten des „neuen Hiob“ ſich kundgibt. So iſt die Abtheilung

der Sammlung überſchrieben, deren Inhalt nach der Angabe des

Verfaſſers „Pſalmen, Viſionen, Lieder, Reflexionen“ bilden. In

einzelnen Gedichten dieſer Abtheilung, ſo z. B. im „Traum von

den Blinden im Jenſeits“, iſt eine plaſtiſche Herausarbeitung des

Gedankens nicht recht geglückt. Man bemerkt, wie der Dichter

mit dem ſpröden Stoff zu ringen hatte, und daß es ihm nicht

gelang, das Bild ſo hinzuſtellen, als ſei es „ſchlank und leicht

wie aus dem Nichts geſprungen“. Die ſehr gerechtfertigte Ab

ſichtlichkeit, mit der Kirchbach das Conventionelle umgeht, hat

eben nicht immer verwiſcht werden können und mag ihn hier und

da verleitet haben, die Selbſtändigkeit ſeiner Dicht- und Denkart

auf Koſten der Schönheit zu betonen. Dies iſt am meiſten in

den Liedern der Fall, die doch ein wenig zu gedankenbeſchwert

ſind, um überall den leichtfüßigen Liedcharakter zu wahren. Aber

das Alles ſind Ausſtellungen, welche durch die Schwierigkeit des

Unternehmens entſchuldigt werden und den Reiz und die An

ziehungskraft der intereſſanten Dichtungen nicht weſentlich beein

trächtigen können. Freuen wir uns, daß wieder einmal Jemand

den Mund aufgethan, der wirklich etwas zu ſagen hat, der uns

den alten Wein in neuen Schläuchen bietet und als ein rüſtiger

Wanderer den ſteilen Pfad hinanſteigt. Kirchbach befindet ſich

in den Jahren, in welchen ein friſches Fortſchreiten auf dem

glücklich betretenen Wege ſo gut wie ſelbſtverſtändlich iſt. Wir

dürfen den Reſultaten desſelben mit hoffnungsvoller Spannung

entgegenſehen.

Flußnamen.

Von Rudolf Kleinpaul.

(Schluß)

IV.

Es iſt eine der häufigſten Erſcheinungen, daß Flüſſe gleich

daranliegenden Städten lauten, aber oft ſchwer zu entſcheiden,

welchem von beiden Namen, dem Flußnamen oder dem Stadt

namen die Priorität gebührt. Wenn freilich der Fluß ſo deut

lich hervortritt, wie in Rio de Janeiro, d. i. Januarfluß –
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eigentlich liegt die Hauptſtadt Braſiliens gar nicht an einem

Fluſſe, ſondern an einer Bai, aber dieſe Bai wurde von den

erſten ſie beſuchenden europäiſchen Schifffahrern für die Mündung

eines großen Stromes gehalten und Januarfluß genannt, weil

die Entdeckung gerade zu Neujahr erfolgte – oder wie in dem

obenerwähnten Akſu, oder wie in der ungariſchen Hafenſtadt

Fiume: dann wird ſich Niemand den Kopf zerbrechen. Aber

Wien, von einem Donauarm durchſchnitten, welcher das Flüßchen

Wien aufnimmt, Chicago, vor der Mündung des Fluſſes Chicago

in den Michiganſee angelegt, Chemnitz im Keſſelthal des Fluſſes

Chemnitz, Meißen zwiſchen den Bächen Meiße und Triebiſch,

Avenza an der Avenza – was iſt da das Urſprüngliche? Freilich

muß der Fluß eher dageweſen ſein, als die menſchliche Nieder

laſſung, aber dieſelbe erſcheint uns ſo viel wichtiger als die ver

ſchwindende Waſſerader, ihr Begriff iſt dermaßen über das Flüß

chen hinausgewachſen, um ſo mehr als es eben immer nur Flüßchen

ſind und Wien nicht nach der Donau, ſondern nach der Wien

genannt wird: daß wir Mühe haben, an die Taufe ſo gewaltiger

Weſen in ſo winzigen Taufbrunnen zu glauben.

Dennoch muß uns ſchon die große Zahl von Städtenamen,

die unzweifelhaft auf Flüſſe, Bäche, Quellen zurückzuführen ſind,

eines Beſſeren belehren: der Aachen und der Gießen gibt es in

allen Ländern und in allen Sprachen der Welt, während mir

nur ſehr wenige ſichere Beiſpiele für die Ableitung eines Fluß

namens von einem Stadtnamen bekannt ſind. Zum Beiſpiel

möchte ich Chemnitz ausnehmen, weil die Endung -itz auf ein

ſlawiſches Patronymikon -ice hinweiſt (Chemnitz war ja auch

urſprünglich eine Niederlaſſung der Sorbenwenden), dieſes aber

kaum auf einen Fluß bezogen worden ſein kann. Desgleichen

läßt ſich bei Wien zweifeln, weil Wien urſprünglich ein keltiſcher

Drt war und Vindobona hieß; Vindobona aber ſcheint ſo viel

wie Winden- oder Wendenſtadt zu ſein, das heißt, die Stadt

(Bona) des keltiſchen Volkes der Veneter, eine Etymologie, die

uns abermals nicht auf den Fluß Wien führt. Doch fragt es

ſich, ob der Name Wien aus Vindobona und nicht vielmehr aus

Faviana = Fabiana entſtanden iſt, wie die Stadt ſeit dem fünften

Jahrhundert hieß. Ja, wenn wir den Aegyptologen glauben

dürfen, ſo wurde bereits in uralter Zeit der Name der Stadt

Memphis auf den Nil übertragen. Der Name Aegypten iſt

griechiſchen Urſprungs: er (Ayvarrog) findet ſich bereits bei Homer,

und zwar noch nicht für das Land, ſondern für den Nil, der

erſt bei Heſiod Neilos heißt. Nach Brugſch wurde nun der weſt

liche oder kanopiſche Nilarm, der einzige, in welchen fremde

Schiffe einlaufen durften, von den Griechen nach dem heiligen

Namen der Stadt Memphis benannt. Dieſer heilige Name

lautete Ha-ka-ptah, d. i. Haus der Verehrung des Gottes Ptah,

und gräciſirt: A-yv-tro-g. Hierauf wurde der Flußname wieder

auf das Land übertragen, wie das ja ebenfalls viele Analogien

hat, z. B. bei dem Negerreiche Congo und den La-Plata-Staaten.

Und im rollenden Triumphe

Gibt er Ländern Namen, Städte

Werden unter ſeinem Fuß. (Mahomets Geſang).

Intereſſant iſt es, daß der Simpliciſſimus immer von der

Moskau ſpricht. Er meint nicht den Fluß, ſondern die „Statt

Moscau in Reußen“; aber die Moskau klang ihm vermuthlich

wie die Donau. Und der Gleichklang betrog ihn gar nicht, denn

wirklich liegt ja die alte Hauptſtadt des Ruſſiſchen Reiches an

dem Fluſſe Moskwa, einem Nebenfluſſe der Oka, welche in die

Wolga fällt.

V

Aber das war eine verfehlte Speculation, die Reiſe unſeres

Simpliciſſimus vom Schwarzwald bis nach Moskau, die er un

mittelbar nach ſeiner Rückkehr aus dem „Mitteltheil der Erden“

und wohl mit aus Aerger unternahm, weil er ſeinen Sauer

brunnen an einem unrechten Ort „verzettet“ hatte. Deshalb

wollen wir den Simpliciſſimus jetzt ſelbſt einmal coran nehmen

und ihm eine kleine Vorleſung über die Gewäſſer halten; denn

ſeine Theorie derſelben iſt eine veraltete.

Es iſt dieſelbe, die alle älteren Geographen gehabt haben

und die ſchon der Prediger Salomo vertritt, indem er (Ka

pitel 1, 7) ſagt: Alle Waſſer laufen ins Meer, doch wird das

Meer nicht voller; an den Ort, da ſie herfließen, fließen ſie

wieder hin.

Danach beſteht nämlich zwiſchen dem Meere und den Quellen

und Flüſſen ein unterirdiſcher Zuſammenhang, während dieſer

Zuſammenhang vielmehr umgekehrt überirdiſch iſt, indem das

Meer verdunſtet, die aufſteigenden Dämpfe Wolken bilden und

aus dieſen wieder in der Form von Regen und Schnee auf die

Erde niederfallen, um in dieſelbe einzudringen und als continen

tales Waſſer wieder aus ihr hervorzugehen. Wie die Geiſter

über den Waſſern ſingen:

Vom Himmel kommt es,

Zum Himmel ſteigt es,

Und wieder nieder

Zur Erde muß es,

Ewig wechſelnd.

Selbſt Carteſius, der das Meerwaſſer in unterirdiſche Be

hälter unter den Bergen ſtrömen, dort durch die Hitze des

Centralfeuers in Dampf verwandelt werden und dann erſt als

Niederſchlag hervortreten läßt, hat den Kreislauf des Waſſers

auf der Erde noch nicht richtig aufgefaßt, obwohl er der Wahr

heit ſchon näher kommt.

Das Meer iſt alſo das große Reſervoir für alle Bäche,

Flüſſe und Ströme und die Quelle aller Quellen; der Ocean

iſt der „Vater der Ströme“ und der große „Miſſiſſippi“, dem

die Kinder freudebrauſend ans Herz ſinken; in deſſen Hauſe ſich

die tauſend Söhne ſammeln, nachdem ſie das Land wie eine

Fremde durchwandert haben; der ſie dann nicht der Erde, ſondern

der Luft zurückgibt.

Aber nicht alle Kinder ſind im Stande, die weite Reiſe

zum alten Vater ſelbſt zurückzulegen, ſondern ſie müſſen ſich von

einem älteren und ſtärkeren Bruder mitnehmen laſſen, der ſie

unter ſeinem Namen weiterträgt; und zwar ſind es nicht immer

die mächtigſten, waſſerreichſten und längſten Gewäſſer, deren

Duelle von der Mündung des Ganzen am entfernteſten iſt, welche

ſozuſagen den Paß auf ihren Namen ausgeſtellt bekommen und

als die Häupter der Reiſegeſellſchaft betrachtet werden. Der Inn

iſt bei Paſſau bedeutend breiter als die Donau und ſein Lauf

bis hierher mindeſtens ebenſo lang, dennoch wird er von ihr

verſchlungen. Desgleichen iſt die Moldau mächtiger und waſſer

reicher als die Elbe und hat bei ihrem Zuſammenfluſſe einen

längeren Lauf zurückgelegt als ſie, und dennoch betrachten wir

die Moldau nur als einen Zufluß. Den Ausſchlag pflegt hier

nicht ſowohl die commerzielle und hiſtoriſche Wichtigkeit als viel

mehr die Richtung und, wenn ich mich ſo ausdrücken darf, die

Charakterfeſtigkeit des Stroms zu geben: derjenige, welcher von

der bisher angenommenen Richtung nicht abweicht, wird als der

Hauptfluß angeſehn. So geht der Inn in der Richtung der

Donau, die Moldau in der Richtung der Elbe auf, Inn und

Moldau werden ſcheinbar von Donau und Elbe angezogen, nicht

umgekehrt. Ueberhaupt hat die Donau das entwickeltere Strom

ſyſtem, und der Inn erſcheint im Verhältniß zu ihr nur als

das vornehmſte Glied einer Reihe von Nebenflüſſen, zu welcher

außerdem Iller, Lech und Iſar gehören.

Und darum, meine Herren Flüſſe, wenn ihr euren Namen

behalten wollt, ſo müßt ihr bei der Stange bleiben und es wie der

Simpliciſſimus machen, der nicht rechts und nicht links ſchaute,

ſondern gerade und einfältig ſeinen Weg verfolgte und „ſich

nichts drum geheiete, wann gleich die ganze Welt untergieng“.

Ein deutſches Feſt in den Vogeſen.

Sonntag den 6. Juli wurde hoch oben in den Vogeſen eine Feier

veranſtaltet, in ihrem Verlauf ein wirkliches Volksfeſt, die Altdeutſchland

ebenſo erfreulich ſein kann, als ſie uns Theilnehmern unvergeßlich ſein
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wird, und die in mannichfacher Hinſicht das Intereſſe ganz Deutſchlands

beanſpruchen darf.

Der Vogeſenklub, dieſer rührige vielſeitige Verein, dem jetzt ſchon

Tauſende von Touriſten und Patrioten Genuß und Belehrung danken,

deſſen Thätigkeit dereinſt noch ganz anders gerühmt werden wird, wenn

Altdeutſchland ſich daran gewöhnt hat, auch die herrlichen Vogeſen

wieder als Ausflugorte zu betrachten – dieſer Verein lud die Bewohner

ſchaft Straßburgs ein zu einer Chamiſſo feier auf Burg Nideck.

Den Freunden ſchöner und ſagenumwobener Natur gewiß nicht

weniger verlockend als den Freunden des liebenswerthen Dichter

geiſtes!

Burg Nideck iſt von Station Urmatt auf ſchönem Wege, der über

beide Haslach führt, in 2 bis 3 Stunden bequem zu erreichen. Bieten

auch die Trümmer und der einfache ſchwere Steinthurm dem Beſchauer

nicht ſoviel des Intereſſanten als andere Burgen des Elſaß, wie die

prächtige Hohkönigsburg, ſo umhüllt doch dieſes leere Gemäuer ein

eigenthümlicher Reiz, der uns immer wieder in ſeinen Kreis bannt –

das iſt nicht nur die ſchöne Natur, die uns auf dem ganzen Wege

freundlich anlacht, die am Waſſerfall geradezu überwältigend einwirkt

und die wir von oben in ganzer Schöne überblicken – das iſt vor Allem

das geheimnißvoll Anheimelnde der alten Sage, die uns ſeit Kindes

beinen vertraut, wegen ihres volksthümlichen und volksfreundlichen In

halts ganz beſonders ſympathiſch iſt.

Die Sage vom Rieſenfräulein, das den ackernden Bauer als Spiel

zeug heimbringt und belehrenden Verweis vom Vater erhält, iſt alt und

viel verbreitet mit mannichfachen, theils älteren Variationen (vgl. Grimm

Mythologie * 446); ſie iſt Gemeingut des deutſchen Volkes geworden

durch die dichteriſche Geſtaltung, die ihr Adalbert von Chamiſſo

1831 gab. Dieſe That hat der Vogeſenklub durch eine Denktafel

geehrt.

Der Bahnhof in Urmatt, die Ortſchaften auf dem Wege waren ge

ſchmückt – es iſt keine Phraſe, die ganze Bevölkerung in weitem Um

kreis feierte mit, und zeigte dies durch ihre praktiſche Theilnahme: Oben

auf dem Feſtorte waren alle Schichten der Geſellſchaft vertreten, ſaßen

alle, wie es gerade kam, an den aufgeſchlagenen Holztiſchen, freuten ſich

des Lebens, des guten Wetters und des aufgeſtellten Muſikcorps des

Zaberner Jägerbataillons.

Um zwei Uhr begann die Feier. Oberlehrer Grün, ein Mann, der

ſeit 35 Jahren das Deutſchthumthätig in Straßburg vertritt, hielt die Feſt

rede. Er faßte die weſentlichen Punkte in des Dichters Leben an der

Hand ſeiner Dichtungen und Briefe zuſammen und gab ſo im Ganzen

ein klares Bild von der edlen Geſtalt (eine ernſte Kritik der Darſtellung

kann hier nicht beabſichtigt werden). Trefflich zeichnete er die männliche,

die weibliche und die kindliche Seite in Chamiſſos Weſen; und konnte

er auch der literariſchen Stellung ſeines Helden nicht gerecht werden, ſo

ward er es doch in Bezug auf den Herzenseindruck ſeiner Schöpfungen.

Die poetiſche Vorgeſchichte der Sage wurde kurz gegeben, das Engel

hardt'ſche und das Chamiſſo'ſche Gedicht wurde von Mädchenmund vor

getragen; einige Worte (auf die ich noch zurückkommen möchte) be

ſchloſſen die Rede mit dreimaligem Hoch auf Elſaß-Lothringen. Der

Vorſtand, Forſtmeiſter von Etzel, trat vor, übergab die Tafel der Section

Molsheim; die Hülle fiel unter Geſchützgekrach, Tuſch und den Hochrufen

der großen Menge.

Die längliche Tafel zeigt in der Mitte das Medaillonporträt des

Dichters, eine Vergrößerung des bekannten David'ſchen Meiſterwerkes

(ähnlich der am Wohnhauſe Chamiſſos in Berlin angebrachten), zu

beiden Seiten die Anfangszeilen des Gedichtes, darunter Name und

Widmung; ſie iſt über dem Eingangsthor des Thurmes eingemauert.

Der Nachmittag verlief wie nun eben Nachmittage zu verlaufen

pflegen, wenn frohe Menſchen in ſchöner Natur bei gutem Getränk in

gehobener Stimmung beiſammen ſind – und als um 5 Uhr die Muſik

zum Aufbruch blies, waren die leeren Fäſſer die einzigen Traurigen

der Geſellſchaft.

Als netter Zug der Theilnahme verdient hervorgehoben zu werden,

daß auf dem Rückzug die Bewohner Oberhaslachs durch zwei weißge

kleidete Mädchen dem einzigen anweſenden Verwandten des Dichters

einem Enkel) zwei Sträuße in längerer Rede überreichen ließen.

Fragen wir kritiſch nach Chamiſſos Verdienſt an der poetiſchen

Geſtaltung der Sage, ſo ſcheint dies erſtlich ſehr gering; nicht weil er

die Sage fertig vorfand (Sagenerfindung, außer der Lorley, hat ſelten

Glück gebracht), ſondern weil ſie volksthümlich, in ihrer Art trefflich,

poetiſch geſtaltet vor ihm exiſtirte.

Charlotte Engelhardt (1781–1864) nämlich, die Tochter des

berühmten Helleniſten Joh. Schweighäuſer, Gattin des gelehrten Moriz

Engelhardt, hat im Jahre 1808 auf einer Fußwanderung mit ihrem

Manne die Sage zuerſt von einem Förſter gehört, dieſelbe in ihrer

elſäſſiſchen Mundart ganz prächtig verſificirt und es Jacob Grimm mitge

theilt; nur der Anfang als Probe:

Im Waldſchloß dort am Waſſerfall

Sind Ritter Riſe gſinn.

A mol kummt's Fräule hrab ins Thal

Un geht ſpaziere drinn;

Sithut bis ſchier nach Haslach gehn

Vorm Wald im Ackerfeld,

Do blibt ſie voll Verwundrung ſtehn

Un ſieht, wie's Feld wurd beſtellt.

Sie luegt dem Ding ä Wil ſo zu

Der Pflui, die Ros, die Lütt

Iſcher ebs neus; ſie geht darzu

Un denkt: die nimm i mitt.

Als nun im Jahre 1816 die Brüder Grimm ihre „Deutſche Sagen“

herausgaben, nahmen ſie auch dieſe Sage (als Nr. 17) auf, unter der

Ueberſchrift „Das Rieſenfräulein, mündlich von einem Förſter“.

Für dieſen Zweck hatten ſie aber die elſäſſiſchen Verſe in hochdeutſche

Proſa aufgelöſt. Dieſe Sammlung lernte Chamiſſo, ſcheint's, im Sommer

1831 näher kennen; denn alle 5 Gedichte, die er unter dem Titel „Deutſche

Volksſagen“ zuſammenfaßt, ſind (wie ſich aus ſeinem poet. Hausbucher

gibt) im September und October 1831 gedichtet; und über „Die Männer

im Zottenberge“ ſchreibt er ſelbſt (in einem noch ungedruckten Briefe)

an Schwab (18./7., 1832): „ſind ſo im Grimm“. Die Grimm'ſche

Proſaauflöſung der Sagen war demnach Chamiſſos Quelle.

Erſt 4 Jahre ſpäter (1835) veröffentlichte Jacob Grimm in ſeiner Mytho

logie das Gedicht der Engelhardt. Es iſt mir keine Aeußerung Chamiſſos

darüber bekannt. (Die ſonſtigen Bearbeitungen der Sagen, von Rückert

und Stöber, finden ſich in Stöbers Oberrheiniſchem Sagenbuch 1842.)

Zu dieſer hiſtoriſchen Thatſache geſellt ſich die weitere, daß Chamiſſos

Bearbeitung, weder die erſte noch die letzte der fünf bekannten, die andern

dergeſtalt überſtrahlt, daß ſie allein die Sage dem Volk übermittelt –

mithin iſt es eine hiſtoriſch ſanctionirte Gerechtigkeit, ihn, den poetiſchen

Ausbildner, wie durch einen officiellen Act der Sage anzutrauen, ſein

Bild den Trümmern einzuverleiben – ein wahrer Sängerlohn!

Beachtenswerth iſt das Wort Fouqués, das Chamiſſo ſeinen deutſchen

Sagen als Motto voranſetzte: „Die Sage will ihr Recht, ich ſchreit ihr

nach.“ Mit wie ganz anderm Rechte darf er dies Wort auf ſich an

wenden, als der ſentimental teutoniſirende Phantaſt! Chamiſſo ſchreitet

überall ernſt der Sage nach, im Lied von Thrym wie in den Sagen,

wie im armen Heinrich – und noch im letzten Jahre ſeines Lebens

dankte er denen, denen wir Alle unſre deutſche Forſchung danken, den

Brüdern Grimm:

Ihr, die den Garten mir erſchloſſen,

Den Hort der Sagen mir enthüllt,

Mein trunknes Ohr mit Zauberklängen

Aus jener Märchenwelt erfüllt!

Jch ſchuld' es Euch, daß, wie im Traume

Berührt, mein Saitenſpiel erklang,

Und ſich dem übervollen Buſen

In Schmerz und Luſt das Lied entrang.

Es lag dem Redner nahe, zumal hier auf elſäſſiſcher Erde, Cha

miſſos politiſche Stellung zu Frankreich und Deutſchland heranzuziehen;

er that dies in ſeinen Schlußworten, hinauszielend auf eine politiſche

Nutzanwendung für unſere Generation. Es mag dahin geſtellt bleiben,

ob letzteres zur Feier gehörte oder nicht. Nur einige Worte zur Sache:

Die intereſſante Frage iſt oft und anziehend berührt oder behandelt

worden von Varnhagen von Enſe, Hitzig, Hüſer (Wie Chamiſſo ein

Deutſcher ward. Halle.), Max Koch u. A., nirgends gründlich nach

Sammlung ſämmtlicher Belege. Und doch kann der künftige Biograph

nur auf Grund aller Selbſtäußerungen Chamiſſos, aller Notizen

ſeiner Freunde und möglichſt vieler Berichte franzöſiſcher und deutſcher
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Zeitgenoſſen es verſuchen, ein vollendetes wahres Bild zu geben, ſo

ſicher auch unſer jetziges Bild in allgemeinen Umriſſen ſich bewähren

wird. Dies hier aufzuſchöpfen darf meine Aufgabe nicht ſein, nur

weniges, bisher unbenutztes franzöſiſches Material ſei hier eingeführt.

Kurz nach Chamiſſos Tod erſchien ohne Druckort und Jahr eine

anonyme Notice sur Adelbert de Chamisso, naturaliste et poète

allemand, wie die Vorrede ſagt, von einem ami dévoué d'Adelbert

verfaßt zu Gunſten der alten Waſchfrau, ein Schriftchen, das auf

30 Seiten neben vielen Ungeheuerlichkeiten Manches enthält, was auf

nähere Familienkenntniß hinweiſt, und welches bei künftigen Bearbeitungen

berückſichtigt werden muß. Auf Seite 9 wird eine Stelle aus dem

Nekrolog der Voſſiſchen Zeitung vom 22. Auguſt 1838 in Ueberſetzung

angeführt. Auf Seite 24 iſt der erſte, bisher nie erwähnte, Abdruck

der ganzen Ueberſetzung des Schloſſes Boncourt (durch Chamiſſo ſelbſt).

Chateaubriand hatte nur die acht erſten Strophen gegeben. Der Text

des Anonymus ſchwankt zwiſchen dem Chateaubriand'ſchen und dem des

poet. Hausbuches (vgl. H. von Chamiſſo bei Fulda, Chamiſſo u. ſ. Zeit.

1881. S. 259 ff.)

Die dürre, lebensloſe Schilderung Chamiſſos durch Chateaubriand

(Mémoires d'outre tombe Paris 1860, IV, 184 sq.), der 1821 ihn in

Berlin beſuchte, ſcheint ihrem Realinhalt nach durchaus von dem Ano

nymus abhängig. Von dem Geſpräch zweier geiſtreicher Menſchen kein

Wort, einige thörichte Anecdoten des Anonymus an Stelle einer

Charakteriſtik, eine geänderte und unvollendete Abſchrift des Chateau

de Boncourt, und am Schluß von plötzlicher Poeſie befallen der Satz:

Je me souviens de Chamisso comme du souffle insensible qui faisait

légèrement fléchir la tige des brandes que je traversai en retour

nant à Berlin; eine Phraſe, über die Heſekiel (Chamiſſos Werke, Hempel,

I, 17.) in exegetiſche Begeiſterung geräth, während ich geſtehen muß,

nur ſchöne Wörter darin zu hören.

Ein wirklich intereſſantes Document iſt der Brief, den Béranger

am 1. Auguſt 1834 an Chamiſſo ſchrieb (Correspondence de Béranger

rec. p. Bosteau, Paris, Garnier, II, p. 180. 181.) ohne ihn zu kennen.

Am wichtigſten für unſern Zweck iſt der zweite Theil, den ich in Ueber

ſetzung anführe:

„Ihr Name ſcheint zu ſagen, daß Sie franzöſiſchen Urſprungs ſind.

Ein Reſt des alten Blutes iſt vielleicht die Urſache des Wohlwollens,

das Sie mir bezeugt haben [durch Ueberſetzung mehrerer Lieder. Viel

leicht auch haben Sie mir Dank gewußt, daß ich der Erſte in Frankreich

war, der den Bund der Nationen gepredigt hat. Das wird wohl auch

Ihr Traum ſein. Unſre Soldaten haben gar lange Deutſchland be

drängt. Unſre Metaphyſiker haben dort ihren leeren Bettelſack gefüllt,

und mehr als einer, ohne es ſich merken zu laſſen. Da kann es leicht

geſchehen, daß die Deutſchen den Soldaten und Philoſophen Frankreichs

grollen. Das iſt nun doch Sache der Dichter, der Leute der Zukunft,

endlich dieſe alte Abneigung auszurotten. Das, mein Herr, wäre ein

würdiger, heiliger Gebrauch Ihrer ſchönen Begabung. Was mich be

trifft, ich kann nichts mehr darin thun. Unſre maßloſen Kämpfe haben

meine Stimme erſchöpft, die nun in der Zurückgezogenheit ohne Widerhall

vollends verklingt. Es bedarf keiner geringeren Sache, um mich wieder

zu erwecken, als eines ſo ſchmeichelhaften Achtungsbeweiſes, wie ich ihn

von Ihnen erhalte. Auch können Sie glauben, daß es tiefe Dankbarkeit

iſt, mit der meine arme Muſe der Ihrigen Dank ſagt.“

Leider iſt bis jetzt keine Antwort Chamiſſos bekannt geworden.

Ueberſchätzt darf ja der Werth dieſes Briefes nicht werden, ſo lange

wir die Antwort nicht kennen, er bleibt aber doch mindeſtens intereſſant.

Der geiſtvolle Aufſatz des franzöſiſchen Literarhiſtorikers Ampère

(Revue d. d. mondes, Mai 1840) iſt längſt in Deutſchland bekannt und

gewürdigt; nur der Vollſtändigkeit halber ſei er hier erwähnt.

Außer dieſen bekannten und unbekannten Beleuchtungsquellen zu

Chamiſſos politiſcher Stellung werden ſich noch eine Anzahl der unge

druckten Gedichte als ſehr wichtig erweiſen, da ſolche mit politiſcher

Unterlage aus faſt allen Epochen ſeines Lebens vorhanden ſind. Möge

doch reges Intereſſe der noch ungehobenen Schätze dieſes edlen, reichen

Geiſtes warten!

Es ſind über zwei Jahre her, daß die größten Geiſter unſrer

Nation ſich zuſammenthaten und in einem Aufruf uns ſagten:

„Er umfaßte das ganze Vaterland ſeiner Wahl und mit dankbarer

Liebe, ſammelte aus allen Gegenden die aufſtrebenden Dichter zu ge

meinſamer Wirkung und ſuchte zwiſchen Norddeutſchland und Süddeutſch

land, ſoviel an ihm lag, zu vermitteln. Er war ein reiner, un

ſchuldiger Menſch, raſtlos thätig, ſelbſtlos und wahrhaftig, eifrig in der

Förderung junger Talente und voll von edler Wärme für die höchſten

Gedanken der Menſchheit. Kein ſtärkeres Zeugniß kann es geben für

die geiſtige Macht unſerer klaſſiſchen Literatur, als daß ein Fremder in

ihren Dienſt trat. Chamiſſo hat dieſes Zeugniß abgelegt. Der Dank

der Nachwelt ſoll ihm dafür nicht entgehen.“

Der Dank der Nachwelt ſollte, ſcheint's, in Berlin nicht ſprießen.

Der Vogeſenklub hat den entfallenen Faden aufgenommen – und wahr

lich, er hat ſich damit ſelbſt geehrt, wie er dem Dichtergeiſt ein Dank

opfer dargebracht nahe ſeiner Wiege an Frankreichs Grenze.

Straßburg. Ernſt Koßmann.

Die Bahlen in der Odyſſee.

Das hier Mitgetheilte iſt ein Bruchſtück aus einer Arbeit, zu der

mich die Betrachtung und Erwägung der in neugriechiſchen Volksliedern*)

vorkommenden Zahlen und Zahlenverhältniſſe im Vergleich mit andern

Volksdichtungen veranlaßt hat. Für die vollſtändige Arbeit dürfte ich

hier allerdings wohl kaum auf einen allgemeinen Antheil rechnen; auch

ſetzt ſie einen nicht allgemein bekannten, zum Theil ſogar noch ungedruckten

Apparat voraus. Dagegen iſt die Odyſſee ja jedem Gebildeten – ſei

es in der Urſprache oder durch Ueberſetzung – bekannt und des Antheils

ſicher, wie auch für etwaiges Nachſchlagen leicht zugänglich.

Der geneigte Leſer erſieht hieraus ſchon, daß ihm in dem Folgen

den nichts Neues geboten werden kann und ſoll, außer eben der Zuſammen

ſtellung und Zuſammenfaſſung, durch welche das allerdings Altbekannte,

aber doch weit auseinander Liegende und Zerſtreute vielleicht doch in

eine neue und eigenthümliche Beleuchtung gerückt iſt.

Daß gewiſſe ſtehende Zahlen und wiederkehrende Zahlenverbindungen

in der Volksdichtung nicht etwas ganz Gleichgültiges und Nebenſächliches

ſind, wird dem deutſchen Leſer ſofort klar ſein, wenn er an bekannte

Liederanfänge denkt, wie:

Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus.

Es zogen drei Burſchen wohl über den Rhein.

Es gingen drei Jäger wohl auf die Birſch.

Es waren drei Geſellen.

Es waren einmal drei Reiter gefangen.

Es ſtehen drei Sterne am Himmel.

Es ſtunden drei Roſen auf einem Zweig.

Es kommen drei Herren ins Himmelreich.

Es flogen drei Schwälbelein über den Rhein u. Aehnliches m.

Man verſuche es nur, hier die Drei mit einer anderen Zahl

(4, 5, 6 c.) zu vertauſchen und man wird ſogleich fühlen, daß es mit

der Dreizahl eine eigene und eigenthümliche Bewandtniß hat, ſo wenig

man auch wohl im Stande ſein mag, dies Gefühl genau und beſtimmt

auszudrücken oder gar zu erklären und zu begründen.

Eine ähnliche Beobachtung über die Dreizahl auch in Homers Ge

dichten hat ſchon der alte Geograph Strabo (I, Kap. 2) gemacht, der

zu der Stelle der Odyſſee (XII, 105) in welcher Kirke (Circe) dem

Odyſſeus von dem Grauen der Charybdis berichtet, die das dunkle

Gewäſſer

Dreimal ſtrudelt des Tages hervor und dreimal zurückſchlürft,

bemerkt, daß es ſtatt dreimal richtiger hätte zweimal heißen müſſen,

doch ſei, wie er hinzuſetzt, ſolche Uebertreibung ganz gewöhnlich, wie

man ja auch 3mal ſelig und 3mal unglücklich ſage u. Aehnliches m,

wofür er Belege aus dem Homer anführt.

Ehe wir aber die in der Odyſſee vorkommenden einzelnen Zahlen

nach ihrer natürlichen Reihenfolge anführen, wollen wir die allgemeine

Bemerkung voranſchicken, daß ſich ſehr häufig die Zuſammenſtellung

zweier in der natürlichen Zahlenreihe unmittelbar auf einander folgen

den Zahlen findet, z. B.:

Nicht Einer oder Zwei allein ſollen es wiſſen (XII, 154); nicht

1 Opfer opfern ſie oder 2 allein (XIV, 94); der Freier iſt nicht 1 Zehner

(öéxag) oder 2 allein (XVI, 245); Einen packt er, 2 entfliehen (X, 116).

*) Ich habe deren eine ſehr umfaſſende Anzahl, zum Theil noch

nirgend veröffentlichter geſammelt.
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2 Nächte und Tage, doch als den 3ten die lockige Eos vollendet

(V, 388; IX, 74; X, 142 c.); 2 Männer, den 3ten als Herold (IX, 89);

2 oder 3 Männer (V, 484).

Es iſt ſchon das 3te Jahr und bald das 4te (II, 89); 3 Jahre lang,

doch als das 4te kam (II, 106; XIX, 151; XXIV. 141); 3mal ſelig und

4mal (V, 406); 3- und 4fach zerriſſen (IX, 71); 3 im Felde und den

4ten zur Stadt (XIV, 26); 3mal verſucht er den Bogen zu ſpannen,

3mal ſchwand ihm die Kraft; doch beim 4ten Mal c. (XXI, 125).

Der 4te Tag, aber am 5ten (V, 262); 4, ich aber als 5ter (IX, 335).

5 Jahre und 6 (III, 115).

6 Tage, aber am 7ten (X, 80; XII, 397; XIV, 249; XV, 476).

7 Jahre, aber im 8ten (III, 305; VIII, 259; XIV, 285).

9 Jahre, im 10ten (V, 107; XIV, 240); 9 Tage, aber am 10ten

(VII, 253; IX, 82; X, 28; XII, 447; XIV, 314); 9 Ziegen, mir 10

(IX, 159).

Die 10te oder 11te Morgenröthe (XIX, 192).

Der 11te und 12te Tag (II, 374; IV, 588).

12 Fürſten, ich als der 13te (VIII, 391); 12 Tage, am 13ten (XIX, 199).

17 Tage (und Nächte) am 18ten aber (V, 278; VII, 267; XXIV, 68).

Ferner: 1, z. B.: Alle ſchliefen, nur ſie, die Eine, ruhte nicht

(XX, 110) u. o.

2 ungemein häufig, zuweilen blos durch den Dual ausgedrückt,

z. B.: 2 Adler (II, 146); 2 Geier (XI, 578) 2c., oft auch: beide; von

beiden Seiten; doppelt 2c.; ferner: Nur 2 blieben zurück (III, 424);

2 Männer (IV, 27; XVI, 244); nur 2 Heerführer (IV, 496); 2 Diene

rinnen (VI, 18); 2 Diener (XVI, 253); 2 Gefährten (IX, 289; 311; 344);

2 Kinder (XI, 262; 307); 2 Sirenen (XII, 166); 2 Jungfrauen (XVIII,

198; 207); 2 (Geis-)Hirten (XVII, 214; XX, 175) 2c. – 2 Ferkel

(XIV, 74); 2 Rinder (XVIII, 376) c. – 2 Talente Goldes (IV, 526);

2 Quellen (VI, 129); 2 rauſchende Flüſſe (X, 515); 2 Wege (XII, 57);

2 Felſen (XII, 73); 2 Speere, Lanzen (XII, 129; XVIII, 378; XXII,

101; 125); 2 Klippen (XIII, 97); 2 Thürme (XIII, 109; XIX, 562);

2 Städte (XV, 412); 2 Brode (XVIII, 120); 2 Schwerter und 2 Schilde

(XVI, 295). Vgl. auch die Verbindung: 2 Wannen, 2 Dreifüße und 10

Talente (IV, 128).

3 iſt ſehr häufig, ſ. o. und z. B.: 3 Menſchengeſchlechter (III, 245);

3mal gebären die Schafe im Jahr (IV, 85); 3 Gefährten (IV, 409;

434); 3mal ſelig (VI, 154); 3fach ſtärkere Bande (VIII, 340); 3fache

Meinung (VIII, 506); 3mal rufen wir (IX, 65); 3mal reichte ich, 3mal

trank er (IX, 361); 3 Schafe (IX, 431); 3 Reihen Zähne (XII, 91);

3 Jahre (XIII, 377); 3 Monate (XVII, 408); 3 Nächte und 3 Tage

(XVII, 515); 3 Leuchter (XVIII, 307); 3fach getheilte Dorier (XIX, 177);

3 Maſtſchweine (XX, 163); als 3ter kam Philoitios (XX, 185); 3ſternige

Ohrringe (roymºva, XVIII, 298); % der Nacht (XII, 312; XIV, 483);

% der Schätze (IV, 97).

Der 4te Tag (III, 180); 4 Robbenfelle (IV, 436); 4 Quellen (V, 70);

4 Hufen [oder: eine Hufe im Geviert großer Garten (rsrocyvog, VII,

113); Geſpann von 4 Hengſten (XIII, 81); 4 Hunde (XIV, 22); Schild

aus 4 Lagen oder Schichten (XXII, 122); 4 arbeitskundige Frauen

(XXIV, 279, ſ. u. bei der Zahl 12); 4 Dienerinnen, dieſe . . ., die

andere . . ., die 3te . . ., die 4te . . . (X, 348 ff.); auf der Schwelle 4

und innen viele (XXII, 204); 4 Schilde, 8 Lanzen und 4 Helme (XXII,

110); 4 um Odyſſeus und 6 von Dolios' Söhnen (XXIV, 497).

5. Wir heben zunächſt hervor das Verbum arsurco (nach Fünfen

zählen, IV, 412) und die Fünfzacke (rsurößolov) beim Opfern (III,

460); ferner: 5 Schiffe (III, 299); am 5ten Tage (XIV, 257); im 5ten

Jahr (XXIV, 309); 5jähriges Schwein (XIV, 419); 5jähriger Stier

(XIX,420) 2c. – 5 Söhne, 2 vermählt und 3 ledig (VI, 62).

6 Genoſſen (IX, 60; XII, 110; 246); 6 Diener (XVI, 248); 6

warfen Lanzen (XXII, 252); der 6te Sohn (III, 415) 2c. – 6 Hälſe,

3 Reihen Zähne (XII, 90).

7 Talente Goldes (IX, 202; XXIV, 274); die 7thorige Thebe

(XI, 263); 7 Heerden zu 50 (XII, 129); in 7 Theile zerlegt (XIV, 434).

9 Sitze zu 500 und 9 Stiere (III, 7 ff); 9 Jahre (III, 118; XIX,

179); 9 Kampfwärter (VIII, 258); 9jähriger Stier (X, 19); 9jährige

Schweine (X, 390); 9jährig, 9ellig, 9klafterig (XI, 311); 9 Morgen

Landes (XI, 577); 9mal führte er Männer (XIV, 230); 9 Schiffe (XIV,

248); 9 Muſen (XXIV, 60).

Bis ins 10te Geſchlecht (XIV, 325; XIX, 299); im 10ten Jahr

(XVI, 18). Der Freier nicht blos 1 oder 2 (ſ. o.) Zehner (XVI, 245).

Im 11ten Jahr (vom Wein, III, 391); 11 Ziegenherden (XIV, 102).

12 ſehr häufig, z. B.: 12 Krüge (II, 353; IX, 204); 12 Stuten

(IV, 636; XXI, 23); 12 von den Freunden (IX, 195); 12 Stiere zum

Opfer (XIII, 182); 12 Herden (XIV, 101); 12 Jünglinge aus Ithaka

(ſ. u. XVI, 251); 12 Spangen (XVIII, 293); 12 Beile (XIX, 572 ff.,

XXI, 76); 12 mahlende Weiber (XX, 107); 12 Mägde (von 50, XXII.

424); 12 Ställe, in jedem 50 Schweine (XIV, 13); 12 Schilde, 12

Lanzen und 12 Helme (XXII, 144); 7 Talente Goldes, einen Miſchbecher,

je 12 Kleidungsſtücke von verſchiedener Art (xavag, räzrytag, pcosa,

zurövag) und 4 arbeitskundige Frauen (XXIV, 274 ff.); 12 Schiffe

jedes erhielt 9 Ziegen, meines 10 (ſ. o. IX, 159); 12 Kinder, 6 Töchter

6 Söhne (X, 5); 12 Füße, 6 Hälſe, 3 Reihen Zähne (XII, 89); 12

Schafe, 8 Schweine, 2 Rinder (VIII, 59).

Sehr häufig iſt dann 20, z. B.: Das 20ſte Jahr (II, 175; XVI,

206; XVII, 327; XIX, 222; 484; XXI, 208; XXIII, 102; XXIV, 322);

20 Tage, am 20ſten Tage (IV, 360; V, 34; VI, 170); 20 Männer (IV,

530); 20 Gefährten (IV, 669; 778); 20 Stämme (V, 244); 20 Maß

Waſſer auf einen Becher Wein (IX, 209); 20rudriges Schiff (IX, 322);

20 Hände und Füße (XII, 78); 20 Männer zuſammen (XIV, 98); 20

Gänſe (XIX, 536) 2c.; auch 12 Krüge (ſ. o.) und 20 Maß Mehl (II,

355) 2c.; Freier nicht blos 1 oder 2 Zehner (ſ. o.), ſondern aus Dulichion

52 (ſ. u.) mit 6 Dienern, aus Samos 24, aus Zakynthos 20, aus

Ithaka 12 mit dem Herold, dem Sänger und 2 Dienern (XVI, 245ff.) 2c.;

ferner: 13 Birnbäume, 10 Apfelbäume, 40 Feigenbäume und 50

Rebengeländer (XXIV, 340) 2c. – 50 Mägde (VII, 103; XXII, 421);

50 Rinder und Schafe in jeder der 7 Herden (XII, 130); 50 Schweine

in jedem der 12 Ställe (XIV, 15); 50 Scharen (XX, 49). – 90 Städte

(XIX, 174). – Selbſt gegen 300 Männer würde ich kämpfen (XIII,

390); 300 Schafe (XXI, 19). – 360 Schweine (XIV, 20);

endlich Zehner mit 2 darüber (ſ. o.: 12), auch: 22 Gefährten (X,

208); 22 vierrädrige Wagen (IX, 241); 52 Jünglinge (VIII, 35; 48;

XVI, 247, ſ. o. die Zahl: 20).

Auf die Zahlverhältniſſe der neugriechiſchen Volksdichtung hier näher

einzugehen, iſt – wie geſagt – nicht unſere Abſicht; doch mag hier

im Anſchluß an das zuletzt Erwähnte wenigſtens bemerkt ſein, daß ſich

häufig auch neugriechiſch die 2 an Zehner und Hunderter, wie die 5

an Zehner angehängt findet, z. B.: 300 Schellen und 62 Glocken hat

die St. Sophienkirche. Der Berg Olymbos (Olymp) rühmt ſich dem

Kiſſawos gegenüber, daß er 42 Gipfel und 62 Quellen habe; andere

Singeweiſen führen theils 32 Gipfel und 3000 Quellen an, theils 62

Gipfel und 45 Quellen 2c., auch 62 Gipfel und 40 Klöſter 2c. Der

Pfaffe bezahlt 502 Goldſtücke als Löſegeld für den Sohn. Den Hoch

zeitszug bilden 402 Spielleute und 1000 Gäſte, ein ander Mal 400 Gäſte

und 62 Spielleute. 62 Tritte und 42 Räder hat der Webſtuhl. 40 Thürme

und noch 45 hat das Schloß der Schönen. Das Roß läuft beim erſten

Peitſchenſchlag 40, beim zweiten 45 Meilen. 75 Rappen ſtehen im Stall.

Sie ſchöpfet 40 Eimer voll, er ſieht ihr nicht ins Auge; doch bei dem

42ſten, da ſieht er, wie ſie weinet u. Aehnliches m.

Andere Zahlverhältniſſe aber der neugriechiſchen Volkslieder müſſen

wir, wie geſagt, einer andern Stelle vorbehalten.

Daniel Sanders,

Notizen.

Kunſtſammlung von Lorenz Gedon. Katalog ſeiner nachge

laſſenen Sammlungen. Mit künſtleriſchen Beigaben von

Heinrich Loſſow, Fr. A. Kaulbach u. R. Seitz herausge

geben von Georg Hirth. München, G. Hirth.

Ein Katalog, wie er gleich luxuriös bei uns wohl noch nie, über

haupt nur etwa für die San Donato-Demidoff'ſche Auction hergeſtellt

wurde. Loſſow und Seitz haben prächtige Skizzen, Fr. A. Kaulbach

eine meiſterhafte Radirung des jüngſt verſchiedenen Bildhauers, Archi

tekten und Sammlers beigeſteuert. Wenn nun auch deſſen koſtbare

Hinterlaſſenſchaft, die das Bayeriſche Nationalmuſeum unter allen Um

ſtänden hätte erwerben müſſen, leider in alle Winde zerſtreut iſt, ſo wird

wenigſtens die Erinnerung an die Beſtände der unvergleichlichen kunſt

gewerblichen Sammlung in dieſem ſtilvollen Buche Hirths fortleben und

jedem Kunſtfreunde theuer ſein.



Nr. 29.
D ie Gegenwart. 47

Zum Tagesſchluß. Neues Novellenbuch für deutſche Familien

kreiſe von Ludwig Ziemſſen. Drei Bände. Berlin, Simion.

Durchſchnittswaare! Schon der Titel verräth, daß die deutſchen

Familienkreiſe die drei Bände Novellen als verdienten Lohn nach des

Tages Laſt und Mühe in ruhiger Beſchaulichkeit genießen ſollen. Es

wäre deshalb auch unbillig, wenn wir den Autor allein dafür verant

wortlich machen wollten, daß ſeine Erzählungen uns ſeeliſch ſo wenig

in Mitleidenſchaft ziehen; wer für ein beſtimmtes Publicum ſchreibt,

kann nicht umhin, der Geſchmacksrichtung desſelben Rechnung zu tragen.

Daß der Familienkreisſchriftſteller aber ſeinen Beruf verfehlt hat, wenn

er nicht ganz beſondere Rückſichten zu nehmen verſteht, wird uns

jede töchtergeſegnete Mutter bezeugen. Und an großen wie kleinen

Conceſſionen läßt es Ziemſſen nicht fehlen. Zu den letzteren rechnen

wir die umfangreichen Anleihen, die die Helden und Heldinnen ſeiner

Novellen ohne Unterlaß bei unſeren Klaſſikern machen. Dieſe liebens

würdige Schwäche bleibt ihnen in allen Lagen des Lebens treu, ſelbſt

die giftgefüllte Phiole ſuchen ſie mit etwas „Fauſt“ zu würzen. Da

Ziemſſen ein geſchickter Erzähler iſt, ſo können wir nur bedauern, daß

er diesmal nichts Geſchmackvolleres zu erzählen weiß. Sollten wir ihm

übrigens bald bei einer ſeinem Talente mehr entſprechenden Aufgabe

begegnen, ſo würden wir gern conſtatiren, daß er ſich einzelne ſprachliche

und ſtiliſtiſche Unarten abgewöhnt hat. Wörter wie ſeelzagen gehören

unſeres Wiſſens nicht zum Beſtande der deutſchen Sprache, gegen ihre

etwa beabſichtigte Einführung müßten wir aber aus äſthetiſchen und

ſprachlichen Gründen entſchieden Proteſt erheben. Ebenſo wenig können

wir uns mit dem Luxus befreunden, den Ziemſſen mit den Parentheſen

zeichen treibt. Entfallen auf zehn Zeilen nicht weniger als vier ein

geklammerte Bemerkungen, ſo wird dieſe Art des Commentirens geradezu

unleidlich. z- B.

:k ::

Albert Desjardins. Les cahiers des Etats généraux en

1789 et la législation criminelle. Paris. Durand et Pedone

Lauriel.

An keinem Punkte macht ſich der principielle und zugleich praktiſche

Unterſchied zwiſchen dem abſoluten Regime und der Regierung nach

feſten, in ihrem Beſtande geſicherten Geſetzen ſo ſehr fühlbar, als im Ge

biete der ſtaatlichen Strafgewalt. Jede große Wandlung im Leben der

Staaten und Völker äußert ſich hier am früheſten, gelangt hier zum ent

ſchiedenſten Ausdruck. Von dieſer klaren Einſicht ausgehend hat der ge

lehrte Profeſſor an der Pariſer Ecole de droit ſich der intereſſanten

Aufgabe unterzogen, die den einzelnen Abgeordneten zur erſten National

verſammlung mitgegebenen imperativen Mandate, die „Cahiers“, auf

ihren ſtrafrechtlichen Inhalt zu prüfen. Er zeigt uns darin die Bewegung

der Geiſter jener folgenreichen Epoche in einem durchaus neuen Licht

und führt manche dunkle Erſcheinung unſerm Verſtändniſſe näher. Wie

ſchön und wie grauſig zugleich hat doch jene Zeit zu irren verſtanden,

wie fühlte ſie ſich kindlich frei von Feſſeln der Natur, die ſie als

Schöpfungen der Willkür betrachten zu dürfen glaubte. Desjardins'

geiſtvolle Arbeit iſt eine Quellengeſchichte der Grundlehren des neueren

Strafrechts, ſie zeigt uns die Grenzlinien, wo in dieſer Materie das

ancien régime aufhört, und wo neue friſche Keime wirkſam werden.

Auch die übrigen Gebiete des öffentlichen Rechts empfangen reichliche

Förderungen aus dem Studium jener Volksaufträge. So zeigt uns

der Verfaſſer im neunten Kapitel: immunité parlementaire, unter

X: Separation des pouvoirs, Indépendance du pouvoir

judiciaire wie die entſprechenden Inſtitutionen unſeres modernen

Staatenlebens mit den Anfängen jener Bewegungen zuſammenhängen;

er hebt aber zugleich auch die Momente hervor, welche unſere gegen

wärtigen Einrichtungen eine weſentlich verſchiedene Entwicklung nehmen

ließen. – Das Werk des franzöſiſchen Forſchers ſei hiermit der Auf

merkſamkeit der weiteſten Fachkreiſe empfohlen. F. St.

::

::

::

Im Banne des Kometen. Roman von T. Orny. (Berlin,

Otto Janke.) Dieſer Roman iſt ein beredtes Beiſpiel dafür, wie weit

es die Blauſtrumpf-Schriftſtellerei unſerer Tage ſchon gebracht hat, und

wie weit ſie es unter günſtigen Umſtänden noch bringen kann. Die

Erfindung leiſtet an Plumpheit das Ungeheuerlichſte, jeder Criminal

novellen-Fabrikant hätte das beſſer verſtanden, aber die nonchalante

Dreiſtigkeit, mit der die Verfaſſerin (wir ſupponiren eine ſolche ohne

Weiteres) ihre Erzählung fortſpinnt, Figuren und Situationen ſich aus

andren Romanen ad libitum herbeiholt und das Ganze mit einer echten

Blauſtrumpf-Rührung übergießt, iſt wirklich bemerkenswerth. Lebens

fähig iſt keine einzige von all ihren Figuren, aber wozu auch? Sie

ſchreibt ja einen Roman, und ſolche Romane, wie ſie ſie nebſt vielen

andren, noch unbegabteren Schweſtern in Apoll zu fabriciren verſteht,

werden ja nicht vergeblich geſchrieben, ſie werden in ſogenannten Fa

milien-Wochenſchriften gedruckt, ſpannen, rühren, erſcheinen in Buchform

und – bilden einen Schandfleck unſerer modernen Belletriſtik. Gegen

die Colportageromane erfindet man Geſetze, – wer aber ſchützt uns

gegen die Blauſtrumpf-Literatur? C–n.

::

:: ::

Unſere Nachbarn. Neue Skizzen von Ada Chriſten.

Dresden, H. Minden. Wenn man dem Genre dieſer ſprunghaften

Skizzen, das in der Novelliſtik ungefähr dasſelbe iſt, was die Bilder

der Impreſſioniſten in der Malerei, auch keine Sympathie entgegenbringt,

ſo wird man dem vorliegenden neuen Buche Ada Chriſtens doch das

Eine nachſagen können, daß es von ſcharfer Lebenskenntniß zumal in

der Erfaſſung und Wiedergabe kleiner Züge und einem faſt genialen

Raffinement in der Schilderung des Kleinbürgerthums Zeugniß ablegt.

Dieſe Jugenderinnerungen an die Bewohner der „Blauen Gans“, der

anſtoßenden Häuſer und des Vorortes, zu dem dieſe Handwerkerwohnungen

gehören, feſſeln namentlich durch die Kunſt, womit die Menſchen mit

ein paar Strichen gezeichnet und in ihrer Denkweiſe charakteriſirt ſind.

Die Handlung iſt meiſt eine Nichtigkeit, ohne Anfang, ohne Ende. Der

Tod des Webers im „Nachbar Krippelmacher“ iſt ein wahres Kabinetſtück

dieſer ſtark realiſtiſchen Andeutungskunſt. Anderes wie die zweite Ge

ſchichte der Lieſe – die ſterbende Wöchnerin, die mit ihrem Arzt in ehe

brecheriſchem Verhältniſſe geſtanden – verletzt und ſtößt ab. Ein feines

Charakterbild iſt der „einſame Spatz“. Seltſam berührt uns die letzte

kurz abgebrochene Geſchichte: „Als er heimkehrte“. Hier brauchen wir

uns aber nicht anzuſtrengen, um das Fehlende uns hinzuzudenken, denn

der Verleger verſichert, der Schluß ſoll in einem künftig erſcheinenden

zweiten Bande nachgetragen werden . . . In der That ſehr wunderlich!
::

:: ::

Die guten Hochländer. Ungariſche Dorfgeſchichten von Kolo

man Mikszath. Uebertragen durch Adolf Silberſtein.

Szegedin, L. Endrenyi & Comp.

Wir machen da zum erſtenmale die Bekanntſchaft eines originellen

engliſchen Erzählers, der zugleich der poetiſche Ethnograph ſeines Stammes

iſt. Der Schauplatz der Handlung iſt das Ländchen der Palowzen,

eines magyariſchen Bauernſchlages auf der Abdachung der Karpathen,

der vom ſlawiſchen Element umfluthet wird. Mikszath weiß uns in

dieſen gemüthreichen Dorfbildern, halb Feuilleton, halb Novellette, ſo

viel Rührendes, Erheiterndes und allgemein Intereſſantes zu erzählen,

daß man ſein Skizzenbuch recht lieb gewinnen muß. Es ſind meiſtens

ſeeliſche Stimmungsbilder mit feiner Beobachtung der kleinſten Züge,

temperamentvoll im Fluß der Erzählung und ohne Effecthaſcherei, das

Werk eines echten Poeten. Am Beſten gefiel uns das rührende Charakter

bild: „Aennchens Schuld“, das fein humoriſtiſche „Wunder am Bagy

Bache“, die tragiſche Geſchichte von den Pferden des armen Hans. Wir

gehen nicht zu weit, wenn wir dieſe eigenartigen Skizzen den beſten

kleinen Erzählungen Daudets an die Seite ſtellen. Die Ueberſetzung iſt

vorzüglich bis auf einige Auſtriacismen, die aber hier Stimmung machen.

Die geſchmackvolle Ausſtattung macht der Typographie- und Buchbinder

kunſt Neu-Szegedins Ehre.

:: ::

Saga. Geſchichten aus alter Zeit. Von E. Eſcherich.

Stuttgart, Bonz & Comp. Anmuthige, anſpruchsloſe Erzählungen eines

gelehrten Schülers von Scheffel und Dahn. Der dichteriſche Gehalt

kommt unter dem archäologiſchen Gerüſt nicht immer zum Ausdruck, am

eheſten noch in den Novelletten. Für größere Würfe fehlt noch die Kraft,

wie „Adalmann“ beweiſt. Alles in Allem aber ein freundliches Buch

voll ſchöner Geſtalten und tüchtiger Studien aus dem Gebiete von Sage

und Geſchichte.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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Schlangenbad

im Taunus, 1% Stunde vom Rhein, unüber

troffener Waldkurort, ſauerſtoffreiche Luft, meilen

lange, ſtaubfreie Waldwege, Molken, Kräuterſäfte,

Kuh- und Ziegenmilch, berühmte Bäder von

naturwarmem (27–32° C), kryſtallhellem, blau

grünem, ſammetweichem Waſſer, welche die

Nerven beruhigen und ſtärken, den Blutlauf

reguliren, Exſudate reſorbiren und das beſte

natürliche Kosmeticum und Conſervirungsmittel

bilden. Hülfreich bei Nervenleiden, Frauen

krankheiten, Gicht, Rheuma, Altersgebrechen,

Hautübeln und unreinem Teint.

Proſpecte mit Situationsplan und Wohnungs

verzeichniß franco und gratis.

Das Bürgermeiſter-Amt.

Soeben erſchien und iſt durch alle Buch

handlungen (auch zur Anſicht) zu beziehen:

I. Schipper, Dr.„o.Profd.engl.Philola.d.Univ.Wien,

William Dunbar

ſein Leben und ſeine Gedichte

in Analyſen und ausgewählten Ueberſetzungen,

nebſt e. Abriß der altſchottiſchen Poeſie. Ein

Beitrag zur ſchottiſch-engliſchen Litteratur- u.

Ä# im Reformationszeitalter. 8.

27 Bog. Preis geh. / 7.–, geb. / 8.–.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Bücher-Ankauf! »

Bibliotheken, wie einzelne Werke zu höchſten Pr.

Meine Lagerkataloge liefere für 30 Pf, fro.

L. M. Glogau. 23 Burstah, Hamburg.

Soeben erschien:

Ekºhºhº flötzchél Wlä0äß

seit dem Ausgange des Mittelalters

->- bis auf die Gegenwart. -E-

In ihren Grundzügen dargestellt von

Dr. F. H. Otto Weddigen.

8. XVI u. 360 S. / 6.–

Die „Europa“ sagt in einer längeren Be

sprechung: „Der auch auf dem Gebiete der

Litteraturgeschichte rühmlichst bekannteVer

fasser hat mit obigem Werke eine st ge

fühlte Lücke glücklich ausgefüllt, indem er

zuerst den Versuch einer systematischen Dar

stellung der Deutschen Volkspoesie machte.

Der Versuch ist ihm wohl gelungen . . .“

Verlag von Georg D. W. Callwey in München.

Antiquar-Catalog 15.

Französ, Literatur, Curiosa, Flagellantism,

Frauenfrage, Spiritismus, Freimaurerei, Varia.

1600 Nrn.Ä soeben. Wir bitten gratis

franco zu verlangen.

S. Glogau & Co., Leipzig.

Drei Movellen von

Julius v. d. Traun.
VornehmeÄ (Prochaska's Or

Bibliothek“) broſch. 3.50, geb. M. 4.–.

Pferdebahn zum

Salzbade

und Bahnhof 5 Minuten.

Hannover-Altenbecken

Eisenbahn

Ä. Bad Pyrmont
1Altbekannte MStahl- und Soolquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und ruſſiſche Dampfbäder.

Beſtellungen von Stahl- und Salzwaſſer ſind an das fürſtl. Brunnen-Comptoir zu richten;

ſonſtige Anfragen erledigt Fürſtl. Brunnen-Direktion.

Wirksame Brunnenkur bei allen Magen- und Unterleibsleiden (Leber-, Milz-Leiden,

Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit. Mineral-,“ Sool-, Kiefernadel-, Gas-, und Moor-Bäder.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brustſeidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie,

Massage.) Kaltwasser-Heilanstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester, Militair-Concerte

Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Bad ReinETZ
Klimatischer Gebirgs-Kurort, Brunnen-, Molken- u. Bade-Anstalt, in der

Grafschaft Glatz, Pr.-Schlesien. Saisondauer. Anfang Mai – Ende Oktober,

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfeiden, chronische Tuberkulose, Lungenemphysem,

Bronchektasie, Krankheiten des Blutes Blutmangel, Bleichsucht u. sw. sowie der hysterischen und

Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen. Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krank

heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophulose, Rheumatismus,

exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

Soeben ist erschienen:

Denkwürdiges aus meinem Leben
VOIl

J. C. BlumtScali.

Im Auftrag der Familie durchgesehen und herausgegeben von

Dr. R. Seyerlen.

Preis: eleg. geheftet 22 %, eleg. gebdn. 25 %

C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung

in Nördlingen.

3 Bände.

Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erschien soeben:
G W G Eine psychologische Untersuchung von Dr. Paul

Genie und ahnsinn.Ä #Bog. gr. 8.Ä 2 Mk.

Der auf diesem philosophischen Gebiete vorteilhaft bekannte Verfasser, dessen frühere

Werke „Schlaf und Traum“ und „Die Gewöhnung und ihre Wichtigkeit für die

Erziehung“ weitgehende Anerkennung fanden, bietet in dieser Schrift eine eingehende und

lichtvolle Studie, die nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei dem grösseren Publikum

reges Interesse erwecken dürfte.

EM-F“ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. -D-G

E-T Gratis und portofrei -

erhält jeder Interessent in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes

die erste Lie/er"Uzrag von

Otto Spamer's Illustrirtem Konversations-Lexikon,

um durch Einsichtnahme die Überzeugung gewinnen zu können, dass in diesem

Werke wirklich ausserordentlich viel und Reichhaltiges geboten wird.

ÄlT-FIT.
Katalog mit 20 Illustra

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunsthan

dels“ versendet gratis und

franco

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung.

Verlag von Andr. Fred. Höst & Sohn,

Kopenhagen.

KLÖPPELBUCH.

Eine Anleitung

«t zum Selbsterlernen des Klöppelns? -
VOI

SARA RASMUSSEN,

Mitarbeiterin des „Bazars“.

Mit 10 Lichtdrucktafeln und zahlr. Holzschn.

Preis 9 %, in eleg. Mappe 15 %

A

S* - Berlin W., 29 Behrenstrasse.

1/2 Stunde 1/2 Stunde

"DI- 101

Frankfurt 2 (0) T U Frankfurt

a. Main. a. Main.

Redaction und Expedition, Berlin W., Königin Auguſta-Str. 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von A.G. Teubner in Leipzig.
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Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Die bevorſtehende Reichstagswahl. Von Politicus. – Zur neuen Rechtsordnung. Von A. Pallaske. – Literatur und Kunſt:

Von Klaus Groth. – Ueber den Endzweck im All. Von Otto Caspari. – Die

Zeitungen und die Literatur. Von Emil Peſchkau. – Zwiſchen Freundesgräbern.

Briefe und Antworten. Ein Stücklein von der öſtreichiſchen Cenſur. Von Wilhelm Jenſen. – Inſerate.

Der colouiſatoriſche Werth des Plattdeutſchen.

Inhalt: Von Z. von Reuß. – Notizen. – Offene

Die bevorſtehende Reichstagswahl.

Unſere politiſchen Parteiverhältniſſe bieten ſeit der von

vielen Seiten ſeit lange gewünſchten Vereinigung der beiden ent

ſchieden liberalen Fractionen zu einer großen Partei ein ganz

eigenthümliches Bild dar, welches jeden wahren Freund der

liberalen Idee im Hinblick auf die im Herbſt bevorſtehende

Reichstagswahl mit gerechter Beſorgniß erfüllen muß: die

nationalliberale Partei ſteht der neubegründeten deutſch-frei

ſinnigen in Parlament und Preſſe mit einer auf Gegenſeitigkeit

beruhenden, leidenſchaftlichen Feindſeligkeit gegenüber, die für

die Zukunft der liberalen Sache geradezu verderblich werden

kann. Es muß das um ſo wunderbarer erſcheinen, als gerade

gegen das Ende der abgelaufenen Seſſion für jeden einſichtigen

Beobachter die Thatſache ganz evident hervortrat, daß das

Gemeinſame, welches die beiden Parteien verbinden ſollte, an

innerer Bedeutung die trennenden Elemente bei Weitem überragt.

Vor Allem trat das bei den Ackermann'ſchen Anträgen hervor,

in denen ein erſter wuchtiger Angriff auf eine der größten Er

rungenſchaften der liberalen Idee mit aller Energie einſetzte

und durch die Coalition zwiſchen Conſervativen und Ultra

montanen wirklich mit ſchwacher Mehrheit durchging, während

in dieſen wie in mehreren anderen Fällen die geſammte Linke

geſchloſſen dagegen ſtimmte. Die Fälle, in denen das im Reichs

tage, wie früher im Abgeordnetenhauſe, eintrat, ſollten doch den

beiden Parteien mit voller Klarheit zeigen, worauf es eigentlich

im Grunde ankommt, daß nämlich ihr nächſtes, unverrückbares

Endziel darauf gehen muß, bei den nächſten Wahlen der con

ſervativ-klerikalen Coalition die ſchwache Mehrheit, über welche

ſie jetzt verfügt und durch die ihr jeder, auch der kühnſte An

griff auf die Fundamente der Geſetzgebung der ſogenannten

liberalen Aera gelingen kann, wieder zu entwinden, um dann

wenigſtens in der Defenſive, wie dieſelbe bei den Ackermann'ſchen

Anträgen nothwendig war, durch Einheit zu ſiegen. Je mehr

die nationalliberale Partei durch Compromiſſe wenigſtens einen

Theil ihrer Beſtrebungen durchzuſetzen ſucht und das taktiſche

Vorgehen der „deutſch-freiſinnigen Partei“, welche ſtets nur das

Ganze oder Nichts durchſetzen wolle, beklagt oder auch ver

urtheilt, um ſo mehr müßte ſie ſich doch ſtets bewußt bleiben,

daß jene Grundgedanken ihr doch eben mit jener Partei gemein

ſam ſind, daß die Gegenſätze zwiſchen ihnen im Weſentlichen

nicht grundſätzlicher, ſondern taktiſcher Art ſind. Und umgekehrt:

je mehr die deutſch-freiſinnige Partei darüber entrüſtet ſein zu

müſſen glaubt, daß die nationalliberale Partei ſo oft in letzter

Stunde von den Anfangs gemeinſam verfochtenen Grundgedanken

in ihren Compromiſſen mit der Regierung oder der conſervativen

Partei abgeht, um ſo klarer müßte ſie ſich doch darüber

werden, daß von der nationalliberalen Partei zum mindeſten

doch ſicher nicht ein Angriff auf die Grundgedanken der von

liberalem Geiſte getragenen Geſetzgebung der ſiebziger Jahre

zu erwarten ſei, daß man vielmehr ſolche Angriffe nur in

Gemeinſchaft mit derſelben abzuwehren im Stande ſei. Und

daß dieſe Defenſive ſich noch wiederholt als nothwendig heraus

ſtellen wird, kann keinem einſichtigen Politiker auch nur einen

Moment zweifelhaft ſein. Ein großer Theil der Conſervativen

und des Centrums haben es ja offen rund heraus erklärt, daß

ihr Streben im letzten Grunde auf die Einführung von Zwangs

innungen gehe: der Ackermann'ſche Antrag war gewiſſermaßen

nur ein Vorbote des kommenden conſequenteren Angriffs auf

Freizügigkeit und Gewerbefreiheit, wenngleich der Antragſteller

ſelbſt bona fide verſichert haben mag, daß er perſönlich ſich keines

wegs mit den dahin gehenden Beſtrebungen identificire. Hier

handelt es ſich, ebenſo wie bei dem bereits mehrfach verſuchten

Angriff auf die obligatoriſche Civilehe, um die fundamentalſten

Errungenſchaften unſeres modernen ſtaatlichen Lebens, deren

Vertheidigung die erſte und urſprünglichſte Aufgabe des in

dieſen Dingen vorläufig in die Defenſive gedrängten Liberalis

mus ſein muß. Möglich, ja wahrſcheinlich, daß die Regierung

dem ungeſtümen Drängen ihrer conſervativ-klerikalen Gefolgſchaft,

deren Beſtrebungeu weit über ihre eigenen Ziele hinausgehen,

Widerſtand leiſten wird: ſicher aber iſt es ein Zuſtand, den der

Liberalismus nicht herbeiwünſchen kann, daß etwa die conſervativ

klerikale Mehrheit eine Reihe nach dieſer Richtung gehender

Geſetze im Plenum des Reichstags durchbringt und daß dann

deren Durchführung nur von dem eventuellen Widerſtreben der

Regierung verhindert werden kann. Man weiß, daß dieſe

letztere Annahme – denn kaum darf man es eine Hoffnung

nennen – in jüngſter Zeit ſelbſt von ſo hervorragenden Organen

wie der Kölniſchen Zeitung mit großer Zuverſicht ausgeſprochen

worden iſt. Aber bleibt es darum nicht doch eine ſchwerwiegende

Niederlage des liberalen Gedankens, daß dieſer Angriff auf den

ſelben die Mehrheit der Volksvertretung auf ſich vereinigte?

Man ſollte meinen: dieſe Sachlage wäre klar genug und

ſollte es den liberalen Parteien mit aller Evidenz klar machen,

daß jenes Ziel gemeinſamer Abwehr, das einſt Forckenbeck mit

dem Rufe: „Auf die Schanzen!“ eingeleitet hat, nimmermehr auf

dem Wege gehäſſigſter Feindſeligkeit unter einander erreicht

werden kann. Wir unterſuchen hier nicht, welche der beiden

Parteien dieſen Ton, der in der geſammten Preſſe tagtäglich

ſich geltend macht, zuerſt angeſchlagen hat: zur Ehre und zum

Segen gereicht er ſicherlich keiner von ihnen: er iſt ein neues
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trauriges Symptom jenes verhängnißvollen Kampfes der feind

lichen Brüder, welcher den reactionären Beſtrebungen freie Bahn

zu ſchaffen ſo ſehr viel beigetragen hat.

Allerdings wird man ſich bei der gegenwärtigen Lage der

Verhältniſſe an den Gedanken gewöhnen müſſen, daß an eine

wirkliche Vereinigung der beiden großen liberalen Gruppen zu

einer großen liberalen oder Verfaſſungspartei – in welch

letztere dann ſogar einige Elemente der freiconſervativen Partei

mit aufgenommen werden könnten – zunächſt wenigſtens nicht

zu denken iſt: dazu ſind die Gegenſätze zu groß, und der Wunſch

nach Vereinigung auf beiden Seiten nicht groß genug. Der Ge

danke wird wiederkehren und ſich mit Naturnothwendigkeit geltend

machen, wenn man ſich daran gewöhnt haben wird, Gegenſätze

der Meinungen in einzelnen Fragen zu toleriren und mehr auf

das Gemeinſame, Verbindende, als auf das Trennende Rückſicht

zu nehmen: dieſer Moment wird und muß eintreten, wenn es

ſich dereinſt einmal zeigen ſollte, daß die Hauptgarantie für die

Dauer und Zukunft unſeres gemeinſamen Vaterlandes nicht, wie

unſer großer Staatsmann einmal in einem Moment der er

bittertſten Erregung geäußert hat, in dem Bundesrathe, ſondern

im Parlament liegt, d. h. wenn, was wir gar nicht für ausge

ſchloſſen halten, in dem erſteren die jetzt durch die geniale Kraft

des Reichskanzlers mit unvergleichlichem Geſchick niedergehaltenen

particulariſtiſchen Tendenzen noch einmal die Oberhand gewinnen

ſollten: dann wird ſich die Nothwendigkeit einer ſtramm-centra

liſtiſchen und doch freiheitlichen Verfaſſungspartei, zu der die

geſunden Elemente ſicher nur in den liberalen Parteien, einen

Theil der Freiconſervativen mit eingerechnet, zu finden ſind, mit

ſo urſprünglicher und überwältigender Kraft geltend machen,

daß alle entgegenſtehenden Bedenken in ein Nichts zuſammen

ſinken werden. Der ſo vielgeſchmähte und verlachte Gedanke

v. Eynerns wird ohne alle Frage einmal, zum größten Segen

unſeres Vaterlandes, der herrſchende in ganz Deutſchland werden.

Doch das ſind Zukunftsbilder, die wir hier nicht weiter

ausmalen wollen: uns kommt es vorwiegend auf eminent prak

tiſche Fragen der Gegenwart an. Und da müſſen wir natürlich

mit gegebenen Größen rechnen, d. h. mit der Thatſache, daß

ſelbſt ein Wunſch nach ſolcher Vereinigung nur von Wenigen

ernſtlich gehegt wird. Wenn die früheren Seceſſioniſten eben in

dem Streben nach einer Vereinigung aller liberalen Elemente,

bei welcher ſie die Vermittelung übernehmen wollten, anfangs

den vornehmſten Punkt ihres Programms erkennen wollten, ſo

wurden ſie von der Wucht der Thatſachen bald eines Beſſeren

oder vielmehr Schlechteren belehrt, ſo daß ſie nunmehr ſich damit

beſcheiden mußten, eine Vereinigung mit derjenigen Partei ein

zugehen, der ſie nach ihrer Seceſſion mit ihren Grundanſchau

ungen nun einmal am nächſten ſtanden. Ohne Zweifel hatten

ſie dabei den Gedanken, daß zwar nicht ſofort, aber doch ſpäter

ein Anſchluß der nationalliberalen Partei zu erreichen ſein

werde, der ſie früher ſelbſt angehört hatten und mit der ſie

demgemäß doch in vielen Fragen auf gleichem Boden ſtanden.

Sicher aber war, wie aus allen ihren Kundgebungen erhellt,

keineswegs beabſichtigt, die Spitze der neugebildeten Partei

gegen die Nationalliberalen zu kehren, man hoffte, trotz aller

trennenden Momente innerhalb gewiſſer Grenzen mit ihnen zu

ſammengehen zu können.

Daß dieſe Hoffnung ſich nicht verwirklicht hat, daß viel

mehr dieſer Gegenſatz gerade nach und wohl auch in Folge dieſer

Vereinigung eine größere Schärfe als je angenommen hat, iſt

ohne Zweifel aufs Höchſte zu beklagen. Iſt es doch in letzter

Zeit ſo weit gekommen, daß von nationalliberaler Seite der

deutſch-freiſinnigen Partei der Vorwurf gemacht worden iſt, ſie

opponire immer, wenn es ſich um wirklich nationale Intereſſen

handele. Wenn eine ſolche Aeußerung in der Hitze des Gefechts

vom Regierungstiſch oder von conſervativer Seite fällt, dann

iſt es, wenn auch nicht entſchuldbar, doch erklärlich. Daß aber

liberale Männer denjenigen, mit denen ſie bis vor wenigen

Jahren in treuer gemeinſamer Arbeit gewirkt haben, einen ſolchen

Vorwurf machen können, iſt wahrlich im höchſten Maße be

dauerlich.

Doch iſt in ähnlicher Weiſe auch von deutſch-freiſinniger

Seite viel und ſchwer geſündigt worden. Es kann kein Zweifel

ſein, daß die nationalliberale Partei nach langem Niedergange

ſich ſeit der Heidelberger Erklärung und den darauf folgenden

großen Parteitagen in einem unverkennbaren Aufſchwunge be

findet. Ueber dieſe Thatſache müßte ſich doch nun naturgemäß

jeder überzeugte Liberale gleichviel welcher Schattirung auf

richtig freuen: ein erneuter Aufſchwung der nationalliberalen

Partei würde doch ohne Frage einen Niedergang der conſerva

tiven zur Folge haben, und auch dem radicalſten Fortſchritts

mann muß doch eine ſtarke nationalliberale Partei immerhin

weſentlich lieber ſein, als eine conſervative von der gegenwär

tigen Stärke, welche, wenn ſie mit dem Centrum zuſammengeht,

ganz unabhängig von allen liberalen Parteien über die Mehr

heit des Parlaments verfügt. Daß ein Aufſchwung der natio

nalliberalen Partei nothwendig einen Verluſt der deutſch-frei

ſinnigen zur Folge haben müſſe, iſt doch durch nichts erwieſen:

im Gegentheil, gerade das müßte die vornehmſte, die ausſchließ

liche Aufgabe aller Liberalen bei der bevorſtehenden Reichstags

wahl ſein, daß dieſer Aufſchwung auf Koſten der conſervativen

und, ſoweit das möglich, der ultramontanen Partei erfolge.

Dann würde im Weſentlichen das Verhältniß der Parteien

wieder hergeſtellt ſein, welches bis zum Jahre 1878 beſtand,

d. h. die liberalen Parteien würden wieder in allen den Fragen,

in denen ſie einig ſind, – und deren ſind fürwahr nicht wenig

– über eine feſte und unzweifelhafte Mehrheit verfügen. Da

durch würde keine der beiden Parteien irgend etwas von ihrer

Selbſtändigkeit einbüßen: in getrennten Colonnen könnten ſie

doch nach einem gemeinſamen Endziele hinmarſchiren; und in

den Fragen, in denen die nationalliberale Partei von der deutſch

freiſinnigen abweicht, würden dann allerdings nach wie vor An

lehnungen der erſteren an die rechte Seite des Hauſes erfolgen,

die doch aber ohne Frage für die deutſch-freiſinnige Partei weniger

nachtheilig ſein würden, als die gegenwärtig vorwaltenden Com

promiſſe zwiſchen Conſervativen und Centrum, welche Geſetze zu

Stande kommen laſſen, gegen welche ſämmtliche Liberale geſtimmt

haben.

Bei dieſer Sachlage ſcheint es uns unzweifelhaft, daß bei

den bevorſtehenden Wahlen das einzig zweckentſprechende Vor

gehen ſein würde, daß die Liberalen ſtets vereinigt agirten, wo

auch nur eine entfernte Möglichkeit einer Verdrängung der bis

herigen conſervativen oder ultramontanen Abgeordneten vorläge

und getrennt nur dann vorgingen, wenn der betreffende Wahl

kreis ohnehin für die liberale Sache geſichert iſt; nur in dieſem

Falle müßte ein Kampf der liberalen Richtungen gegen einander

mit dem leitenden Geſichtspunkte vereinbar erſcheinen, wenn man

nicht etwa noch den Fall hinzunehmen will, daß von vornherein

der Sieg der conſervativen oder ultramontanen Gegencandidaten

feſtſteht, ſo daß der Luxus einer Kraftprobe der liberalen Rich

tungen unter einander ohne Folgen bleibt.

Darüber aber kann kaum ein Zweifel ſein, daß überall da,

wo eine principielle Geneigtheit zu einer Einigung bei beiden

liberalen Gruppen vorhanden iſt, die Verſtändigung über eine

gemeinſam aufzuſtellende Perſönlichkeit keine erheblichen Schwierig

keiten haben würde; die nach links neigenden Elemente der

nationalliberalen Partei und die nach rechts neigenden der deutſch

freiſinnigen, d. h. faſt die ſämmtlichen früheren Seceſſioniſten

und von der Fortſchrittspartei die Gruppe Hänel, ſtehen ein

ander in vielen Fragen ſo nahe, daß gewiß unſchwer aus ihnen

Perſönlichkeiten zu finden wären, welche beiden Parteien als

Candidaten genehm wären. Dabei müßte das Gemeingefühl für

die liberale Idee als ſolche über kleinliche Fractionsintereſſen

geſtellt werden: denn das kann kein Zweifel ſein, daß es ſich

hier um nichts weniger und nichts mehr als um die Exiſtenz

frage des Liberalismus überhaupt handelt, deſſen Schickſal be

ſiegelt ſein würde, wenn unſer Parlament dauernd unter dem

Zeichen einer conſervativ-klerikalen Mehrheit ſtünde, die ſicher

nicht bei ſo ſchüchternen Angriffen auf unſeren ganzen Ver

faſſungsbau ſtehen bleiben würde, als ſie bisher erfolgt ſind.

Jede der beiden Gruppen müßte ſich in jedem einzelnen Falle
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klar darüber ſein, daß es in jedem Falle beſſer iſt, wenn ſie

ſelbſt einen Sitz an die andere liberale Gruppe verliert, als

wenn derſelbe durch den Kampf zwiſchen den Liberalen an die

Conſervativen verloren geht. Zahlenmäßig geſprochen: dem

Nationalliberalen muß es lieber ſein, wenn 100 Freiſinnige und

100 Nationalliberale gewählt werden, als wenn 105 Na

tionalliberale und 90 Freiſinnige gewählt werden und umgekehrt,

weil eben im erſteren Falle die Geſammtzahl der Liberalen

größer iſt als im letzteren. So lange dieſes Gemeingefühl ſo

gut wie nicht vorhanden iſt, werden wir freilich tauben Ohren

predigen, aber wir ſind überzeugt, daß dieſe Ohren dennoch der

einſt hören werden, nur fürchten wir, daß es dann vielleicht zu

ſpät ſein wird.

Gegenwärtig freilich ſind wir von dieſem von uns vor

geſchlagenen und ſehnlichſt gewünſchten Standpunkte ſo weit als

möglich entfernt. Die Verblendung, welche über dieſe vitalſten

Fragen des ganzen Liberalismus herrſcht, iſt in beiden Lagern

leider gleich groß. Der neu emporſtrebende Nationalliberalismus

hatte nichts Eiligeres zu thun, als mit aller Energie gegen die

Deutſchfreiſinnigen vorzugehen, und die letzteren ſcheinen es als

ihre Hauptaufgabe zu betrachten, jenen Aufſchwung der national

liberalen Partei möglichſt zu beſpötteln und, ſo weit an ihnen

liegt, zu vereiteln und zu hemmen.

Die nationalliberale Partei hält ſich zu dieſer feindſeligen

Haltung gegen die deutſch-freiſinnige Partei wahrſcheinlich durch

die Wendung berechtigt oder verpflichtet, welche ſich in neueſter

Zeit in ihren Beziehungen zu dem leitenden Staatsmanne voll

zogen hat. Es kann kein Zweifel ſein, daß der Fürſt-Reichs

kanzler in demſelben Momente, in welchem er dem „fortgeſchrit

teneren Liberalismus“ ſchroffer als je den Fehdehandſchuh zu

geworfen hat, eine ſichtbare Annäherung an die nationalliberale

Partei vollzogen hat. Wir freuen uns der letzten Thatſache

ebenſo aufrichtig, wie wir die erſtere bedauern. Denn eben darin

vor Allem ſehen wir die Urſache unſerer unleugbar ungeſunden

politiſchen Zuſtände, daß der geniale Mann, welcher die Geſchicke

Deutſchlands mit eiſerner Hand leitet, niemals in einem wirklich

innigen Contact mit der politiſchen Partei geſtanden hat, der

nun einmal, wenn man dem Volksgeiſte freien Raum zur Ent

wickelung läßt, der überwiegende Theil der intelligenten Bevölke

rung anhängt, mit der liberalen Partei, unter welchem Namen

wir hier alle einſt ja wirklich vereinigten und erſt ſpäter ge

trennten Gruppen der Linken verſtehen. Fürſt Bismarck iſt gewiß

der Letzte, der ſich darüber täuſcht, daß der liberalen Idee als

ſolcher unweigerlich die Zukunft gehört; er mag den Fortgang

derſelben aufhalten können, vernichten kann und wird er ihn nicht.

Und eben aus dieſer Erkenntniß heraus iſt es zu verſtehen, daß

er ſich jetzt dem „gemäßigten“ Theile der Liberalen wieder

nähert. Wenn wir eine Vermuthung über die Beweggründe des

großen Mannes äußern dürfen, ſo ſind deren vornehmlich zwei:

auf der einen Seite hat er unzweifelhaft erkannt, daß die Be

ſtrebungen des größten Theils der Conſervativen weit über ſeine

eigenen Ziele hinausgehen, vor Allem aber, daß er ſeine na

tionalen Ziele nimmermehr durch eine Combination zweier Parteien

erreichen kann, deren eine, man mag darüber ſagen was man

will, eine mehr oder weniger internationale, d. h. doch anti

nationale Tendenz verfolgt; auf der andern Seite wünſcht er

dann, wenn er nun einmal eine neue Stütze auf liberaler Seite

ſich ſchaffen muß, dieſe zugleich dazu zu benutzen, um die ihm

unſympathiſchen weitergehenden Forderungen der Linksliberalen,

welche er nach ſeinen wiederholten Verſicherungen für unſerem

Vaterlande gefährlich hält, niederzuhalten.

Gehen die Nationalliberalen, wie es ja leider der Fall zu

ſein ſcheint, auf dieſe Abſicht des Reichskanzlers bedingungslos

ein, ſo geſtehen ſie zu, daß die liberale Idee als ſolche, wenn

ſie, wie das von deutſch-freiſinniger Seite geſchieht, conſequent

feſtgehalten wird, wirklich etwas Gefährliches oder Verderbliches

für unſern nationalen Staat in ſich ſchließe, während es

gerade darauf ankommt, den Kanzler zu überzeugen, daß die

liberale Sache nicht im Gegenſatz zu der nationalen ſteht, ſon

dern mit derſelben identiſch iſt oder wenigſtens in Zukunft wieder

werden wird. Darüber kann doch die Vergangenheit der Männer,

welche das nationale Banner ſchon zu einer Zeit hochgehalten

haben, wo es für Hochverrath galt, von einem einigen Vater

lande zu reden, jeden Zweifel beſeitigen.

So ſehr wir uns alſo über die Annäherung des Reichs

kanzlers an die nationalliberale Partei freuen, ſo ſehr bedauern

wir die Conſequenz, welche die letztere daraus gezogen hat. Denn

einen wirklich beſtimmenden Einfluß auf die Regierung kann ſie

doch nur dann zu erlangen hoffen, wenn die liberale Partei in

allen Gruppen zuſammen die Majorität des Hauſes repräſentirt:

allein wird die nationalliberale Partei dieſe Mehrheit nie er

ringen, ihren wirkſamen Einfluß hat ſie doch auch in der Ver

gangenheit nur mit der Hülfe der andern liberalen Partei, da

mals der Fortſchrittspartei, ausgeübt. Hofft die nationalliberale

Partei noch weiter, daß der Reichskanzler ſich entſchließen wird,

eine liberale Regierung zu berufen – was wir ja an ſich nicht

für ausgeſchloſſen halten wollen – ſo würde das doch eben nur

in dem Falle eintreten, wenn wirklich eine liberale Mehrheit

vorhanden wäre: danach kann doch gar kein Zweifel ſein, daß

das Streben der nationalliberalen Partei dahin gehen muß, die

von ihr erhoffte und auch von uns gewünſchte Vermehrung ihrer

Sitze nicht auf Koſten der andern liberalen, ſondern auf Koſten

der conſervativen Partei zu erreichen.

Ebenſo wie die nationalliberale ſcheint uns indeß auch die

deutſch-freiſinnige Partei das wahre Weſen der Annäherung

zwiſchen dem Reichskanzler und der nationalliberalen Partei zu

verkennen: ſtatt die nationalliberale Partei wegen der Gefolg

ſchaft, die ſie dem Kanzler leiſte, zu verhöhnen und anzugreifen,

müßte ſie ſich jener Annährung vielmehr aufrichtig freuen, denn

darüber kann doch nicht der mindeſte Zweifel obwalten, daß die

deutſch-freiſinnige Partei ihre Ideen und Beſtrebungen niemals

erreichen kann, ſo lange Bismarck gezwungen iſt, mit der con

ſervativ-klerikalen Mehrheit zu regieren, daß vielmehr die ein

zige Möglichkeit, wenigſtens mit einigen ihrer Wünſche durch

zudringen, die iſt, daß die nationalliberale Partei ihren alten

beſtimmenden Einfluß auf die Geſetzgebung wieder erhält. Und

es iſt doch wohl beſſer, etwas als nichts zu erreichen!

Gehen wir alſo, ehe es zu ſpät iſt, viribus unitis vor, ſo

weit das innerhalb der gegebenen Grenzen möglich iſt, damit

nicht am Tage der Wahl, während wir uns bekämpfen, der

Gegner als Sieger hervorgehe und eine gedeihliche Weiterent

wickelung unſeres geſammten Verfaſſungslebens in liberalem

Sinne unmöglich mache. Politicus.

Bur neuen Rechtsordnung.

Von A. Pallaske.

Vor einigen Jahren wurde in Breslau, der alten Pro

vinzialhauptſtadt Schleſiens, ein Rechtsfall lebhaft beſprochen, der

in proceſſualiſcher Hinſicht hochintereſſant iſt und Anlaß bietet,

einen wichtigen Abſchnitt des neuen Strafverfahrens bezüglich

ſeiner Zweckmäßigkeit näher zu prüfen.

Ein Apotheker ſtand unter der ſchweren Anklage, mit ſeiner

Tochter Blutſchande getrieben zu haben. Zuſtändig für die Ent

ſcheidung iſt nach der Strafproceß- Ordnung nicht das Schwur

gericht, ſondern die Strafkammer des Landgerichts, da der Höchſt

betrag der angedrohten Strafe immerhin nicht über fünf Jahre

Zuchthaus hinausgeht. Bei der Hauptverhandlung wurde ent

ſprechend der Natur des Verbrechens durch Beſchluß der Kammer

die Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen, dieſelbe aber auch nicht wieder

hergeſtellt, als der Vorſitzende das auf Freiſprechung lautende

Urtheil der Kammer verkündete. In dieſer Nichtwiederherſtellung

erblickte die Staatsanwaltſchaft eine Verletzung weſentlicher Pro

ceßvorſchriften und legte deshalb gegen das Urtheil der Kammer

das Rechtsmittel der Reviſion ein; ſie berief ſich auf die Vor

ſchriften des Gerichtsverfaſſungs-Geſetzes, wonach zwar durch das

Gericht für die Hauptverhandlung oder einen Theil derſelben die
z
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Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen werden kann, wenn ſie eine Gefähr

dung der Sittlichkeit beſorgen läßt, die Verkündung des Urtheils

aber in jedem Falle öffentlich erfolgen muß. Das für die Re

viſion zuſtändige Reichsgericht in Leipzig erwog zunächſt, ob hier

nicht – was nach der Strafproceß-Ordnung unſtatthaft iſt –

zu Ungunſten des Angeklagten eine Verletzung proceſſualer Vor

ſchriften gerügt werde, die lediglich zu Gunſten des Angeklagten

gegeben ſeien. Der höchſte Gerichtshof des deutſchen Reiches kam

zu dem Schluß, daß der Grundſatz der Oeffentlichkeit des Haupt

verfahrens keineswegs zu Gunſten oder Ungunſten des Angeklagten,

ſondern im öffentlichen Intereſſe in unſere Strafproceß-Ordnung

aufgenommen ſei und daß eine Verletzung desſelben die Ver

nichtung des ergangenen Urtheils zur Folge haben müſſe, auch

wenn dieſe Vernichtung dem Angeklagten nachtheilig ſei. Das

freiſprechende Urtheil der Breslauer Strafkammer wurde dem

zufolge kaſſirt und gemäß der durch die Strafproceß- Ordnung

dem Reichsgericht eingeräumten Befugniß die Sache zur ander

weiten Entſcheidung an die Strafkammer des benachbarten Land

gerichts Oels zurückverwieſen. Von der letzteren wurde der An

geklagte der Blutſchande für ſchuldig befunden und zu mehrjähriger

Zuchthausſtrafe verurtheilt, ohne daß einMangel desVerfahrens dem

AngeklagtenHandhabezu einer abermaligen Anfechtung geboten hätte.

Nun beſtimmt allerdings die Strafproceß-Ordnung, daß zu

einer jeden dem Angeklagten nachtheiligen Entſcheidung, welche

die Schuldfrage betrifft, eine Mehrheit von zwei Drittheilen der

Stimmen nothwendig iſt. Die Strafkammer der Landgerichte

erkennt in der Beſetzung mit fünf Mitgliedern, es haben alſo

in Oels mindeſtens vier Landrichter zu Ungunſten des Angeklagten

entſchieden, während ſich möglicherweiſe von den fünf Breslauer

Landrichtern auch nur zwei für ihn erklärt haben. Andrerſeits

beſteht aber die Möglichkeit, daß das freiſprechende Urtheil der

Breslauer Strafkammer einſtimmig, das Schuldig der Oelſer

Kammer aber eben nur mit der erforderlichen Stimmenmehrheit

gefällt worden iſt, mit anderen Worten, daß unter zehn Richtern

gleichen Ranges ſich ſechs für und nur vier gegen den Ange

klagten erklärt haben, derſelbe aber trotzdem zu ſchwerer Strafe

verurtheilt worden iſt.

Der hier geſchilderte Fall erſcheint von einer überaus be

denklichen Seite, wenn man erwägt, daß gegen die Urtheile der

Strafkammer das Rechtsmittel der Berufung ausgeſchloſſen und

nur das ja bei dem erſten Urtheil auch angewendete Rechtsmittel

der Reviſion zuläſſig iſt. Für diejenigen Leſer, welche mit dem

Weſen dieſer Inſtitute der Rechtspflege nicht vertraut ſind, diene

dabei zur Erläuterung, daß bei der Berufung das ganze an

gefochtene Urtheil der Prüfung des höheren Gerichts unterliegt,

das letztere die geſammte Beweisaufnahme wiederholen und das

Ergebniß derſelben ganz anders auffaſſen kann, als das niedere

Gericht, während die Reviſion nur darauf geſtützt werden darf,

daß das angefochtene Urtheil auf einer Verletzung des Geſetzes

beruht. Kann alſo der Beſchwerdeführer nicht darthun, daß

gegen den Wortlaut oder Sinn eines Geſetzes-Paragraphen er

kannt worden iſt, ſo iſt das von ihm eingelegte Rechtsmittel

zurückzuweiſen; insbeſondere iſt der höhere Gerichtshof nie befugt,

die von dem niedern Gericht auf Grund der ſtattgehabten Beweis

aufnahme getroffene Feſtſtellung des Thatbeſtandes, die wiederum

dem Urtheil zu Grunde liegt, zu bemängeln.

Im vorliegenden Falle hatte die Strafkammer des Land

gerichts Oels aus den Zeugenausſagen, aus dem Benehmen des

Angeklagten oder ſonſtwie die Ueberzeugung gewonnen, daß er

mit ſeiner Tochter die in § 173 des Reichs-Strafgeſetz-Buches

mit Strafe bedrohte Handlung vorgenommen, die verhängte

Strafe blieb in den geſetzlichen Grenzen, ein Mangel des Ver

fahrens lag nicht vor, das Urtheil der Strafkammer in Oels iſt

ſonach unanfechtbar, obwohl eine andere Strafkammer kurz vorher

nicht zu der Ueberzeugung gekommen war, daß der Angeklagte

die gedachte Handlung verübt hat. In der That ein in aller

Form Rechtens erzieltes Ergebniß, durch welches das allgemeine

Rechtsbewußtſein empfindlich berührt wird und welches das Ver

langen nach Bürgſchaften gegen die Wiederkehr ſolcher Vorkomm

niſſe rege macht.

Es iſt nur die Frage, ob jene Bürgſchaften in der Ge

ſtattung der Berufung auch gegen die Urtheile der Strafkammern

oder in einer anderweitigen Geſtaltung dieſer Gerichtshöfe ge

funden werden ſollen. Wenn man die Gründe, welche gegen

die vorgedachte Ausdehnung der Berufung vorgebracht worden

ſind, eingehend prüft, ſo wird man ſich für den letzteren Weg

entſcheiden müſſen. Der Strafkammer fällt die Aburtheilung der

weitaus meiſten erheblicheren Verfehlungen gegen die Strafgeſetze

zu. Sollte nun das nächſt höhere Gericht, das in der Regel

für eine ganze Provinz zuſtändige Oberlandesgericht, noch einmal

die ganze Verhandlung, welche der landgerichtlichen Strafkammer

bei ihrem Urtheil zur Grundlage diente, vor ſich abſpielen laſſen,

ſo würden dieſe Gerichte, deren Aufgabe doch in erſter Linie die

Anwendung und Auslegung von Rechtsgrundſätzen, die eigentliche

Pflege der Rechtswiſſenſchaft iſt, eine Arbeitslaſt aufgehalſt be

kommen, unter der ſie erliegen müßten und die ſie jedenfalls ihrer

eigentlichen Aufgabe ganz entfremden würde. Die Entſcheidung

über die Berufung aber etwa einem andern Landgericht zu

zuweiſen, erſcheint durchaus unmöglich; der Rechtsgrundſatz, daß

ein richterliches Urtheil nur bei einem Gericht höherer Ordnung

angefochten werden kann, hat ſich ſo eingelebt und iſt auch ſeiner

Natur nach ſo vernünftig, daß an ein Aufgeben desſelben gar

nicht gedacht werden kann. Ferner iſt zu erwägen und von den

Gegnern der Berufung bei den Berathungen der Juſtizgeſetze im

Reichstage auch mit Nachdruck hervorgehoben worden, daß eine

vollſtändige und genaue Wiederholung der ganzen Verhandlung

in zweiter Inſtanz nach allen in dieſer Beziehung gemachten

Erfahrungen ausgeſchloſſen iſt. Die Richter der zweiten Inſtanz

werden ſich in der Hauptſache doch an die in den Acten nieder

gelegte Verhandlung erſter Inſtanz halten und nur diejenigen

Theile noch einmal lebendig werden laſſen, die ihnen entweder

ſelbſt als zweifelhaft erſcheinen oder von den Betheiligten be

mängelt werden. Endlich ſteht erfahrungsmäßig feſt, daß ein

Zeuge nach wochen-, ja vielleicht monatelangem Zwiſchenraume,

beeinflußt durch die wenigſtens theilweiſe in ſeiner Anweſenheit

ſtattgehabte erſte Verhandlung, bei der zweiten ſeine früheren

Ausſagen nicht mehr mit Sicherheit aufrecht erhält. Die zweite

Verhandlung, die doch nur eine genaue, man möchte ſagen photo

graphiſche Nachbildung der erſten ſein ſoll, gewährt demnach ein

weſentlich verſchiedenes und nur in den ſeltenſten Fällen rich

tiges Bild.*)

Unter dieſen Umſtänden wird man die nothwendigen Bürg

ſchaften für ein zutreffendes Urtheil in einer anderweitigen Ge

ſtaltung der Strafkammer ſuchen müſſen. Hier hat der General

Berichterſtatter der Reichs-Juſtizcommiſſion, Abgeordneter Miquel,

ſchon den richtigen Weg angedeutet. Er hielt die wunderliche

Bildung der Strafgerichte in den verſchiedenen Inſtanzen –

unten, alſo für die geringſten Verfehlungen, ein Richter neben

zwei Männern des Volks mit gleichen Befugniſſen, in der Mitte

nur gelehrte Richter, oben gelehrte Richter und Männer des

Volks mit beſondern Befugniſſen – für ganz unhaltbar und eine

baldige Aenderung für unausbleiblich. Von verſchiedenen Seiten,

ſo von dem Führer des Centrums Windthorſt, wurde bereits die

Einführung von Nichtjuriſten auch in die mittleren Strafgerichte,

die Strafkammern, als eine ſolche Aenderung bezeichnet; um

dieſen Preis erklärte Windthorſt, ſonſt ein entſchiedener Anhänger

der Berufung, auf ſie verzichten zu wollen.

Dem Verfaſſer dieſes Artikels iſt es bekannt, daß die Ein

führung des Laienelements in die Strafrechtspflege eine Haupt

forderung der liberalen Parteien iſt, und wenn er ſich nun für

ſeine Perſon zu conſervativen Grundſätzen bekennt und trotzdem

*) Anmerkung für Juriſten. Man darf mir nicht entgegenhalten,

daß bei der Berufung, wie ſie gegen die Urtheile der Schöffengerichte

eingeführt iſt, neue Beweismittel beigebracht, insbeſondere auch neue

Zeugen gehört werden können. Es ergibt ſich dies aus der Beſchränkung,

welche bei Wiederaufnahme des Verfahrens in Schöffenſachen beliebt

worden iſt, die aber bezüglich der Urtheile höherer Gerichte nicht Platz

greifen kann. Die Wiederaufnahme des Verfahrens an ſich kann als

außerordentliches Rechtsmittel hier füglich außer Betracht bleiben.
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jener Forderung beitritt, ſo weiß er ſich dabei jedenfalls von

Parteirückſichten frei. Ebenſo wenig haben ihn juriſtiſch-theoretiſche

Erwägungen beſtimmt; die Erfahrung iſt ſeine Rathgeberin ge

weſen. Die Schwurgerichte haben zwar immer noch Angriffe zu

beſtehen, ſich aber doch ſo bewährt, daß während der ganzen

Vorbereitung der Reichs-Juſtizgeſetze auch nicht einmal ein ernſt

licher Verſuch zur Beſeitigung der Schwurgerichte gemacht wurde.

Wenn der Hauptſchöpfer jener Geſetze, der preußiſche Juſtiz

miniſter Leonhardt, im Reichstage bemerkte, daß das Geſchwo

renengericht ſeinem Abend entgegen gehe und die Schöffengerichts

verfaſſung in der Morgendämmerung liege, ſo kehrt ſich dieſe

Bemerkung ſelbſtverſtändlich nicht gegen die Betheiligung von

Nichtjuriſten an der Strafrechtspflege, ſondern blos gegen die

Art dieſer Betheiligung. Leonhardt wollte nicht, daß die Männer

des Volkes, die Geſchworenen, ausſchließlich über die Schuld oder

Nichtſchuld, die gelehrten Richter darauf ausſchließlich über die

Höhe der Strafe urtheilen ſollten, ſondern er wünſchte ein leben

diges Zuſammenarbeiten von Juriſten und Nichtjuriſten bei der

ganzen Verhandlung und Entſcheidung des Einzelfalles, ein ge

meinſames Abwägen der Schuld und des Strafmaßes, wie dies

eben im Schöffengericht verwirklicht iſt.

Der Verfaſſer dieſes Artikels hält ein blos aus Juriſten

beſtehendes Strafgericht keineswegs für beſſer, als das Schwur

gericht in ſeiner jetzigen Geſtalt, theilt aber ſonſt Leonhardts

Anſicht von den Vorzügen der Schöffengerichtsverfaſſung. Er iſt

durchdrungen von der Ueberzeugung, daß das Schöffengericht ein

Segen für die Strafrechtspflege iſt. Darin ſtimmen ihm jetzt

Richter bei, die vordem entſchiedene Gegner der Rechtſprechung

durch Schöffen waren. In dem Zuſammenwirken mit den Män

nern des Volkes haben ſie ſich überzeugt, daß dieſe Männer, die

ja zumeiſt aus den beſſeren Schichten genommen ſind, mit Ernſt

an ihre Aufgabe herantreten, in den eigentlich juriſtiſchen Fragen

ſich bereitwillig der ſachverſtändigen Anſicht des gelehrten Richters

unterordnen, im Uebrigen aber ſich eine ſelbſtſtändige Auffaſſung

zu bilden wiſſen und damit ſehr häufig berichtigend und klärend

auf den einſeitiger urtheilenden gelehrten Richter einwirken. Ein

Beiſpiel: Vor dem Inslebentreten der neuen Rechtsordnung hatte

ein preußiſcher Richter in den alten Provinzen über einen wan

dernden Handwerksgeſellen zu urtheilen, der des Bettelns an

geklagt war. Vier Meiſter ſeines Handwerks ſagten eidlich aus,

daß der Beſchuldigte bei ihnen lediglich um Arbeit angeſprochen,

ein fünfter allerdings mit dem Zuſatze, daß der Geſelle nach

träglich um „das Geſchenk“ gebeten habe. Schöffen, alſo Bürger,

die entweder ſelbſt Handwerker ſind oder doch mit ſolchen im

engeren Verkehr ſtehen, würden den Richter auf den alten Brauch

des deutſchen Handwerks, das unter dem Namen des „Geſchenks“

eine Unterſtützung der wandernden Geſellen durch die Meiſter

und die in Arbeit befindlichen Geſellen eingeführt hat, aufmerk

ſam gemacht und dadurch eine einſtimmige Freiſprechung erzielt

haben; der Einzelrichter aber ſah die Handlung des Geſellen als

das an, als was er ſie ohne Kenntniß jenes Brauchs anſehen

mußte, als Betteln, und ſprach demgemäß ſein Urtheil.

Aber auch, wenn man den Satz nicht unterſchreiben will,

daß der gelehrte Richter mit den Verhältniſſen des gewöhn

lichen Lebens weniger vertraut iſt, als der aus der Mitte des

Volkes berufene Schöffe – eins wird man nicht hinwegdispu

tiren können: der Juriſt, der vielleicht ſchon tauſendmal über

Geſetzesverletzungen zu Gericht geſeſſen hat, bringt bei dem

tauſendundeinten Male nicht immer die lebendige Friſche und –

ſagen wir es nur gerade heraus – das warme Intereſſe mit,

welches zu einer gerechten Beurtheilung des Falles nun einmal

unumgängliche Vorausſetzung iſt. Der Bürger, der nur ſelten,

in langen Zwiſchenräumen des Richteramts zu walten hat, beſitzt

dieſes Intereſſe, er beſitzt es beſonders zu Gunſten des Ange

klagten. Das Bewußtſein, daß ein jeder von ihnen in die Lage

kommen kann, wie der Angeklagte, iſt in den Schöffen lebendig

und führt ſie zur Klarlegung und Würdigung von Einzel

momenten, die der Juriſt vielleicht unbeachtet laſſen würde.

Daß Schöffen häufig freiſprechen, wo Juriſten verurtheilt hätten,

dies iſt eine Erfahrung, die mir alle Praktiker beſtätigen können.

Fürſt Bismarck hat ſich einmal vor verſammeltem Parlament

bitter über die Sentimentalität der deutſchen Richter beklagt,

die ſie dahin führt, den Verbrecher nach Möglichkeit mit der

geſetzlich niedrigſten Strafe zu belegen. Was an dieſer Klage

des Kanzlers Berechtigtes iſt, will ich hier nicht erörtern, keines

falls trifft ſie auf das von mir angeſchlagene Thema. Fürſt

Bismarck klagt nicht darüber, daß zu viele Angeklagte freige

ſprochen, ſondern daß die für ſchuldig Befundenen zu milde be

ſtraft werden, und das iſt ein himmelweiter Unterſchied. Daß

die Schöffen zu beſonders milden Strafen neigen, muß der

Verfaſſer dieſes Artikels nach ſeiner Erfahrung entſchieden be

ſtreiten, ihm ſind im Gegentheil viele Fälle bekannt, wo die

Schöffen im Strafmaß ganz erheblich über den Antrag des

Amtsanwalts hinausgegangen ſind. Daneben laufen nun freilich

zahlreiche Fälle, wo die Schöffen gegen den Antrag des Vertreters

der öffentlichen Anklage auf Freiſprechung erkannt haben, darin

aber finde ich kein Bedenken, und kein vorurtheilsfreier Mann

wird es finden können. Wenn die Richter einmal die Ueberzeugung

von der Schuld des Angeklagten gewonnen haben, dann ſollen

ſie ſich bei Abmeſſung der Strafe nicht von ſentimentalen

Regungen leiten laſſen, andrerſeits aber ſollen ſie, falls ihnen

jene Ueberzeugung nicht unumſtößlich feſtſteht, auf Freiſprechung

erkennen, denn – ſo abgedroſchen er auch ſein mag – ewig

wird der Satz die Richtſchnur eines Richters bleiben müſſen,

daß es beſſer iſt, zehn Schuldige gehen frei aus, als ein Un

ſchuldiger wird verurtheilt. Daß dieſer Satz zur Anwendung

kommt, dafür bietet ein Gericht, zuſammengeſetzt aus Juriſten

und Bürgern, die beſte Gewähr. Tritt das ſogenannte mittlere

Schöffengericht, beſtehend aus zwei Juriſten und drei Laien, an

die Stelle der jetzigen Strafkammer, wird dann noch die Be

ſtimmung beibehalten, daß zu einer Verurtheilung mindeſtens

vier Stimmen nothwendig ſind, ſo ſind alle Bürgſchaften, die

der Angeklagte nur verlangen kann, gegeben, und man kann auf

die Berufung gegen die Urtheile dieſes Gerichts ruhig verzichten.

Nach Allem, was aus der Preſſe, aus den Parteien und

den Regierungskreiſen verlautet, iſt eine Ordnung der Reichs

Juſtizgeſetze an der Hand der ſeither gemachten Erfahrungen

nicht fern – mögen dann auch die vorſtehenden Betrachtungen

eine wohlwollende Erwägung finden!

«Literatur und Kunſt.

Der coloniſatoriſche Werth des Plattdeutſchen.

Von Klaus Groth.

K. Th. Reinhold ſagt in ſeinem Artikel über „praktiſche

Coloniſationsarbeit am häuslichen Herd“ in Nr. 27 der „Gegen

wart“ u. A.:

„Die praktiſche Ausbreitung der deutſchen Sprache im Aus

lande iſt bisher nur ganz vereinzelt betont und immer wieder

vergeſſen worden. Und doch iſt dieſer Weg vielleicht der erfolg

reichſte von ſämmtlichen coloniſatoriſchen Beſtrebungen. Die Ein

ſicht in dieſe Wahrheit hat in Frankreich vor einiger Zeit eine

Geſellſchaft zur Förderung der franzöſiſchen Sprache begründen

helfen, der wir zur Zeit nichts Aehnliches an die Seite zu ſtellen

haben. Da es zunächſt vor Allem darauf ankommt, das vor

handene deutſchſprechende Element im Auslande zu erhalten,

ſo ſollte das alte Deutſchland Beſtrebungen, welche dieſem Zwecke

dienen, volle Beachtung und Unterſtützung zuwenden. In vielen

Fällen bedarf es nur des guten Willens und verhältnißmäßig

geringer Opfer, um erhebliche Erfolge zu verbürgen. In den

Vereinigten Staaten ſind Vereinsbildungen vorhanden, deren

Förderung leicht und vielverſprechend iſt.“

Ueber dieſe Vereinsbildungen nach einer beſtimmten Rich

tung hin, von denen der Verfaſſer jenes Artikels wohl keine ge

naue Kenntniß beſitzt – denn ſonſt würde er nicht unterlaſſen
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haben, auf ihren ſchon jetzt ganz bedeutenden Einfluß für ſeine

Zwecke näher hinzuweiſen –, erlaube ich mir einige Mittheilungen

zu machen und einige Betrachtungen daran anzuknüpfen.

Die „Plattdütſche Zeitung“ in Chicago in Illinois bringt

daſelbſt in plattdeutſcher Sprache in ihrer letzten uns zugekom

menen Nummer vom 21. Juni folgenden Artikel unter der Ueber

ſchrift: „Un ſe bewegt ſik!“ darunter ihre Vignette, ein Eichbaum,

das allgemein angenommene Symbol der plattdeutſchen Sprache,

und der holſteiniſche Wehrruf: „Jungs holt faſt!“

„Wenn Fritz Reuter noch lebte und ſich den plattdeutſchen

Volksſtamm von heute betrachten könnte, ſo würde er mit lachendem

Geſichte ausrufen: Wie iſt's möglich!

„Gott ſei Dank, unſerm lieben Klaus Groth iſt es vergönnt!

„Wir Niederdeutſche ſpielen heut zu Tage die erſte Geige.

Unſere plattdeutſchen Jungens haben den Hebel von der Welt

maſchine in der Hand. Miſter Plattdütſch iſt gegenwärtig eine

angeſehene Perſon bei allen Nationen. Wovon kommt das?

Es kommt daher, daß der Plattdeutſche im Durchſchnitt ehrlich,

arbeitſam und ſparſam iſt. Er geht vorſichtig zu Werke, und

mit Ausdauer vollbringt er, was andern Völkern unmöglich

ſcheint. War es nicht ſo mit unſerer plattdeutſchen Bewegung

in Chicago? Unſere Landsleute, die hier vor 30 Jahren in

Amerika landeten, wiſſen ſich noch ganz gut zu erinnern, mit

welch verächtlichen Geſichtern ſie empfangen wurden. Heute ſind

dieſe Leute die reichſten und angeſehenſten in dieſem Lande.

Unſere plattdeutſche Sprache, auf die früher jeder ſtrohköpfige

Profeſſor mit Verachtung herabſah, hebt heute ſtolz ihr Haupt

und ſagt: Hier bin ich!

„Hier in Chicago, der Hauptgeſchäftsſtadt der Welt, halten

die plattdeutſchen Vereine von Nordamerika am 7. Juli d. J.

eine Zuſammenkunft, wozu ſämmtliche Vereine eingeladen ſind.

Der Zweck iſt: Unſere liebe Moderſprak zu hegen und zu pflegen,

ferner: Engere Vereinigung unter den Plattdeutſchen Amerikas

herzuſtellen.

„Möge der Allmächtige, der in Meerestiefen und den fernſten

Sternen thront, ſeinen Segen dazu geben, daß aus dieſer Zu

ſammenkunft eine Vereinigung entſteht, an der Kind und Kindes

kinder ſich erfreuen werden!“

Darüber wird alſo eben entſchieden ſein, während ich dieſes

ſchreibe.

„Gleichzeitig aber feiert man in New-A)ork zum zehnten Mal

das große plattdeutſche Volksfeſt.“ Ueber die Vorbereitungen dazu

ſchreibt die New-Yorker Plattdütſche Poſt in ihrer letzten Nummer

vom 5. Juni: „Es ſoll in dieſem Jahre das zehnte plattdeutſche

Volksfeſt begangen werden, und wir ſagen nicht zu viel, wenn

wir behaupten, daß das Geſammt-Plattdeutſchthum Amerikas mit

verdoppeltem Intereſſe der Entwicklung der Jubiläumsfeier ent

gegenſieht. Von San Francisco, Denver, St. Louis, Milwaukee,

Chicago, Cincinnati, Cleveland 2c. c. gehen uns unausgeſetzt

Fragen zu.

„Wir erfuhren zu unſerm Vergnügen, daß das Executiv

Comité in der letzhin abgehaltenen Sitzung beſchloß, den einzelnen

Abtheilungen des Feſtausſchuſſes 7000 Dollar zu überweiſen,

um damit ein dem reichen Vereine würdiges Volksfeſt einzuleiten.

Gewiß eine Summe die ſich hören läßt und mit der man auch

etwas beſchicken kann. Die nächſte Delegirten-Sitzung findet

morgen Sonntag Nachmittag in Louis Behrendts Beethoven-Halle

ſtatt und wird vorausſichtlich auch wieder, wie gewöhnlich, ſtark

beſucht werden.“ -

Das alſo geſchieht in dieſer Einen geſegneten Woche drüben

überm Weltmeere zur Erhaltung deutſcher Sprache und Sitte,

zur Vereinigung deutſcher Culturkraft, denn das Plattdeutſche

iſolirt nicht, es zieht die verwandten Stämme heran, nur iſt es

in ſeiner Zähigkeit das feſte Bindemittel. Das hat ſich auch

im deutſchen Mutterlande gezeigt. Es iſt nicht wahr worden,

was deutſche Journale, Kritiker und Literarhiſtoriker bei unſerm

erſten Auftreten vor einem Menſchenalter prophezeiten, daß wir

den Particularismus aufs Neue ſtärken würden. Unſer Reichs

kanzler ſah gleich ſchärfer, er ſchrieb mir gelegentlich 1870

während des Krieges aus Rheims ſeinen Dank dafür, daß ich

durch meine Lieder mit geholfen, daß die deutſchen Stämme ſich

gegenſeitig kennen und achten lernten. Vor allen Dingen hat

der A)ankee den Miſter Plattdütſch durch und ſeit dem erſten

großen plattdeutſchen Volksfeſte, dem auch ſolche in Chicago und

wer weiß wo gefolgt ſind, reſpectiren lernen. Das iſt Thatſache

und ein Erfolg, den auch wohl Fritz Reuter in Stemhagen, als

er ſeine Läuſchen un Rimels und ſeine Ollen Kamellen ſchrieb,

nicht als Mitwerk vorausgeſehen hat. Stolz lieb ich den Spanier,

ſtolz lautet jener Artikel, ſtolz muß erſt einmal der Deutſche im

Auslande werden, dann bleibt er der Sieger.

Vor zehn Jahren ſchrieb mir ein Auswanderer von New-York

einen plattdeutſchen Brief, ein einfacher Mann aus dem

Hannöverſchen, ohne eigentliche Schulbildung, vielleicht nicht im

Stande richtig hochdeutſch zu ſchreiben, worin er mir ſagte, er

habe zufällig meine Broſchüre „Ueber Mundarten und mund

artige Dichtung“ geleſen. Er ſei außer ſich gerathen, habe

ſogleich erkannt, daß das Plattdeutſch drüben eine Macht ſei,

man ſolle nur die Kräfte vereinigen. Dazu ſchlug er, ein

praktiſch gewordener Mann, ſogleich die richtigen Mittel vor.

Er war Mitglied eines plattdeutſchen Vereins, des Bewerſtedter

Clubs, und bat nun mich, ich möchte ihm einen plattdeutſchen

Brief ſchreiben, der veröffentlicht werden könnte, worin ich mög

lichſt humoriſtiſch vorſchlüge, daß der Club ſeinen Namen, etwa

in „Plattdütſche Vereen“ änderte und ſo Veranlaſſung würde,

daß andere Plattdeutſche ſich anſchließen. Das geſchah. Der

Brief ſtand bald dort in allen deutſchen Zeitungen, wenn auch

oft kaum noch lesbar, abgedruckt, und der Erfolg war, daß mehr

als 30 plattdeutſche Vereine, die bis dahin größtentheils ganz

in der Stille praktiſche Zwecke: Todten- und Krankenkaſſen, ge

ſellige Zuſammenkünfte verfolgt hatten, auftauchten, deren Ver

einigung bei der Größe der Stadt und der Entfernungen ſich

als unmöglich zeigte.

Sogleich hatte nun Johann Börsmann, ſo iſt ſein Ehren

name, einen anderen Plan, und eine lebhafte Correſpondenz

entſpann ſich zwiſchen uns: ein großes plattdeutſches Volksfeſt!

damit zunächſt einmal alle Plattdeutſchen New-Yorks und Um

gegend perſönlich zuſammenkommen, ſich kennen lernen, aus

ſprechen, Pläne bereden könnten.

Wir ſparten keine Mühe und Börsmann ſchonte weder

Zeit noch Geld. Ich ſchrieb Artikel und ein Feſtlied, das ſchon

lange vor Geſtaltung des Feſtes nebſt andern plattdeutſchen

Liedern zum Staunen der New-A)orker bei Zuſammenkünften

auch auf den Tramways durch die Stadt geſungen wurde.

Mit dem Photographen Fricke zuſammen wagte Börsmann

es eine plattdeutſche Zeitung „Unſ' Moderſprak“ zu gründen, die

als Feſtzeitung großen Eindruck machte. Das Feſt kam zu

Stande, begann mit einem Umzuge durch die Stadt ſo groß

artig, wie er ſeit dem Friedensfeſt 1871 nicht geſehen worden

war, und amerikaniſche Zeitungen ſprachen in der That mit

Staunen vom Miſter Plattdütſch. Wenn ich nun noch ſage,

daß das Feſt auf 8 Tage ausgedehnt werden mußte, daß es an

den Haupttagen an Geldkiſten für das (meiſt in Kupfer gezahlte)

Eintrittsgeld fehlte, daß man Bierfäſſer, denen man den Boden

ausſchlug, dazu benutzen mußte, ſo wird dem Leſer Werth und

Einfluß desſelben klar geworden ſein. Plattdeutſch war drüben

eine Macht geworden, mit der der kluge A)ankee anfing zu rechnen.

In dieſem Augenblick feiert man das Feſt zum zehnten

Mal. – Warum nicht ein allgemeines großes deutſches Feſt?

Wer da glaubt, daß die Schriftſprache das Kampfmittel ſei, an

den Grenzen des deutſchen Stammes gegen andrängende Feinde,

das Mittel zur Einigung in der Fremde, der irrt ſich. Die

Mundarten, oder wie ſchon Dahlmann in ſeiner Vorrede zu der

plattdeutſchen Ditmarſcher Chronik des Neocorus 1828 mit

Recht ſie nannte: die Stammſprachen ſind Schild und Waffe

gegen die Feinde, die Fahne in der Fremde. Nicht die Ge

bildeten ſind die Kämpfer – ſie ſind höchſtens Führer –,

ſondern der allgemeine Heerbann ſind Knecht und Magd, Arbeiter

und Handwerker, Kind und Kegel. Der ſüß vertraute Mutter

laut, von der Wiege, von Kindesbeinen an, von Mund zu

Mund in traulicher Rede, Liedern und Sprüchen gehört, nicht
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in der Schule aus Büchern gelernt iſt es, der die Herzen rührt

und zuſammen führt und die unwiderſtehliche Macht bildet,

wenn fremder Mund ſich eindrängen will. Das Plattdeutſche

hat in Schleswig das Deutſchthum gerettet, das Allemanniſche

im Elſaß. Es gibt eine ganze Anzahl deutſcher Zeitungen in

New-A)ork, in St. Louis und ſonſtwo in Amerika, deren Einfluß

zur Erhaltung deutſchen Weſens im Auslande wir gewiß nicht

verkennen wollen, aber agitatoriſch wie Frickes Moderſprak,

wie die Chicagoer Plattdütſche Zeitung, die New-A)orker Platt

dütſche Poſt, ſo wenig dieſe ſich nach Inhalt und Form mit

jenen meſſen können, haben ſie nie gewirkt.

Was kann da das deutſche Mutterland thun, um weiter zu

helfen? An Geld fehlt es nicht drüben. Zu einer Fahne mit

den Bildniſſen von Fritz Reuter und Klaus Groth hatten die

Frauen von New-A)ork 1874 ſechstauſend Dollar über. Der

deutſche Schulverein kann nicht helfen, an Schulen und Büchern

fehlt es nicht. Aber die plattdeutſchen Zeitungen drüben dürfen

nicht untergehen. Dann würde das Centrum fehlen, der An

griffspunkt; der Sprechſaal wäre geſchloſſen. Freilich ſchrieb

die Chicagoer Plattdütſche Zeitung vor einiger Zeit ebenſo

triumphirend wie in dem mitgetheilten Artikel: Wenn ihre

Abonnentenzahl ſo zunähme, wie in den letzten Jahren – und

dafür thut ſie das Ihrige, da ſie Agenten reiſen läßt, um zu

werben –, ſo würde ſie bald eins der geleſenſten Blätter der Welt.

Wozu ſie die alte Heimat bedürfen das iſt das Material. Ohne

Fritz Reuter und mich wäre drüben keine plattdeutſche Zeitung

je entſtanden. Die Chicagoer hat meine beiden Bände Quick

born nebſt allem was ſonſt von mir faßbar, abgedruckt; verſteht

ſich ohne Vergütung. Ich habe mich nicht darüber gegrämt,

ſondern gefreut. Wenn ſie nun aber ganz zu Ende – was

dann? Einheimiſche plattdeutſche Schriftſteller, die etwas leiſten

können, haben ſie noch wenige. Herr Goos in Nebraska galt

nur einmal etwas, als er mir ein gutes Gedicht entwendet und,

etwas verhunzt, unter ſeinem Namen hatte drucken laſſen. Seit

dem iſt er verſchollen. Doch iſt allerdings eine plattdeutſche

Gedichtſammlung in Chicago von Lafrentz erſchienen, das erſte

plattdeutſche drüben geſchriebene gedruckte Buch, zu dem ich eine

empfehlende Vorrede habe ſchreiben können.

Wir beſitzen in Deutſchland eine einzige plattdeutſche Zeitung,

den Eekbom in Berlin, nachdem der Plattdütſche Husfründ, trotz

aller hingebenden ungelohnten Arbeit von mir und Anderen,

wegen Mangels an Theilnahme eingegangen iſt. Mit dem Be

ſtehen dieſes oder eines ähnlichen Blattes, glaube und fürchte

ich, iſt das Schickſal wenigſtens der Chicagoer Zeitung verknüpft.

Und wenn man etwas für die Deutſchen draußen thun wollte,

ſo wäre es nach meiner Meinung von Wichtigkeit, wenn man

den Eekbom ſei es durch Geldmittel, ſei es durch Abonnement

unterſtützte. Wäre das nicht auch ein Gegenſtand für den

deutſchen Schulverein? Wir Mitarbeiter thun unſere Arbeit

auch für dieſes Blatt umſonſt und bringen, nebſt dem Verleger,

mehr oder weniger Geldopfer. Wenn das Blatt eingeht, ſo fehlt

es an einem Sammelpunkt und an Anregung für plattdeutſche

Schriftſteller, und für die guten Landsleute drüben bald an

allem Anhalt.

„In vielen Fällen bedarf es nur des guten Willens und

verhältnißmäßig geringer Opfer, um erhebliche Erfolge zu ver

bürgen,“ ſagt Reinhold. Wäre nicht hier ein ſolcher Fall? –

Es kommt noch ein gewichtiges Moment hinzu. Reinhold

ſagt weiterhin: „Ein weiterer, anſcheinend nach der entgegen

geſetzten Seite hin gerichteter, aber zu demſelben Ziele führen

der Schritt liegt in der praktiſchen Pflege des fremdſprachlichen

Unterrichts.“ Er meint mit Recht, „daß wir Deutſche nur

dann in der Lage ſind, coloniſatoriſche Fortſchritte zu machen,

wenn wir die Auswanderer mit brauchbaren Sprachkenntniſſen

ausrüſten“. Fürs engliſche Amerika nimmt der Plattdeutſche

dieſe Ausrüſtuug durch ſeine Mundart von Haus aus mit. Kein

Fremder lernt ſo leicht, ſchnell und vollkommen engliſch, als der

Plattdeutſche. Max Müller hat es gewagt, den Engländern ins

Geſicht zu ſagen – was jedem Kenner beider Idiome einfach

bekannte Thatſache iſt –, daß ihre Sprache nur ein verderbtes

Plattdeutſch ſei. Thatſache iſt auch und namentlich von den

amerikaniſchen plattdeutſchen Zeitungen wiederholt angeführt,

daß die beſſere Stellung der Plattdeutſchen drüben, namentlich

als Grocers, Wirthe, zum großen Theil daher ſtamme, daß ſie

ſich raſch der engliſchen Sprache bemächtigten.

Dies wäre denn ein Grund auch daheim dafür zu ſorgen,

daß die heimiſche Mundart gepflegt werde, wozu eine Zeitung

in jetzigen Verhältniſſen kaum zu entbehren iſt.

Wenn von Coloniſationsideen die Rede iſt, ſo fällt gegen

wärtig Jedem Südafrika, Transvaal, Angra Pequena und

Lüderitz ein – mir auch, denn das Land iſt, ſo weit Cultur

reicht, plattdeutſch. Die ſüdafrikaniſche Colonie wurde gegründet

von zwei Holländern, zwei Plattdeutſchen und einem Vlamen,

und vereinigte ſo ſchon in ihrem Urſprunge alle drei Abtheilungen

des niederdeutſchen Stammes. Im Jahre 1881, zur Zeit des

Kampfes der ſüdafrikaniſchen Buren mit den Engländern, empfing

ich nach und nach einen ganzen Stoß dortiger Zeitungen aus

der Capſtadt, aus Bloomfontein und anderswoher. Die Sprache

iſt uns leicht verſtändlich, ſie iſt niederländiſch mit einer Ab

weichung ins Plattdeutſche. Es iſt gar kein Wunder, daß unſer

genialer Reichskanzler dies beim Beſuch der Geſandten aus dem

Transvaal gleich heraushörte und friſchweg mit ihnen platt

deutſch ſprach.

Mir liegt augenblicklich, auch wie gerufen, ein Separat

abdruck einer Rede des gelehrten Stadtbibliothekars Dr. Hanſen

in Antwerpen aus dem „Vlaamſchen Kunſtboden“ vor, die er

im Auftrage des dortigen Kunſtvereins an die Geſandten der

ſüdafrikaniſchen Republik, den Präſidenten Paul Krüger, den

General Smit und den Miniſter Du Toit bei ihrem Beſuche

dort in Antwerpen hielt.

Dr. Hanſen iſt die Seele der niederdeutſchen, oder wie ſie

dort ſagen, der dietſchen Bewegung in Belgien, die einen näheren

Anſchluß der Holländer und Plattdeutſchen mit den Vlamen,

Austauſch ihrer Literatur, womöglich Gemeinſamkeit in der

Orthographie der eng verwandten Idiome erſtrebt und dafür

ſeit 30 Jahren durch Reden und Schriften gewirkt hat.

Er ſagt den Herren in ſeiner Anſprache: „Was uns

zuſammenbringt, das iſt das Blut, da wir Kinder derſelben

Mutter ſind.“ Aber nicht blos die Vlamen und die Holländer

gehören zu demſelben Stamm mit den Transvaalen, die Platt

deutſchen gehören nach Sitte und Sprache auch dazu. Das

komme freilich, wie es ſcheint, immer erſt in Kampf und Krieg

um die eigne Exiſtenz zum Bewußtſein. So ging es auch in

dieſem Falle. Ganze Jahrhunderte konnten verfließen, ohne daß

man ſich um einander kümmerte oder von einander wußte. Als

aber im Jahre 1881 die Buren in Südafrika den Heldenkampf

gegen britiſche Uebermacht und Vergewaltigung kämpften, da

erwachte das Verwandtſchaftsgefühl. Holländer und belgiſche

Vlamen ſammelten Geld, ſchickten Aerzte nach Afrika und, mit

Tauſenden von Unterſchriften der beſten namhaften Leute des

Landes bedeckte ernſte Vorſtellungen an das engliſche Volk, an

das dortige Parlament, an Regierung und Königin – nicht

ohne Wirkung. Auch die Plattdeutſchen ſchloſſen ſich an (die

Hochdeutſchen nicht minder, ſetzen wir hinzu) und thaten Aehn

liches.

Dabei erzählt Dr. Hanſen ſeinen afrikaniſchen Freunden:

„Ganz Norddeutſchland iſt, nicht weniger als das Capland, in

verſchiedenen Jahrhunderten von Vlamen und Holländern colo

niſirt worden. Hunderttauſende haben ſich dort ſeit mindeſtens

drei Jahrhunderten niedergelaſſen, mit den ſtammverwandten

Sachſen gemiſcht haben ſie Städte gegründet, Landbau und Vieh

zucht eingeführt; auch der ſo allgemeine Backſteinbau ſtammt von

ihnen. Die kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften iſt eine

holländiſche Schöpfung, und die berühmten „Linden“ zu Berlin

ſind von einer holländiſchen Hand gepflanzt.“

Dr. Hanſen ſpricht dann des Genaueren von der Ver

wandtſchaft der niederländiſchen und plattdeutſchen Sprache unter

einander und mit dem Transvaalſchen.

„Ich erinnere mich,“ erzählt er, „daß ich am 26. Nov. 1876

und am 2. Dec. 1877 im niederländiſchen Theater in Antwerpen
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vor einer gemiſchten Geſellſchaft von 800–1000 Perſonen unter

überraſchendem Beifall Groths „Moderſprak“ und andere Gedichte

von ihm und anderen Plattdeutſchen vorgetragen habe. Ebenſo

auf dem Sprachcongreß in Maaſtricht 1875 habe ich plattdeutſche

und beſonders Groth'ſche Gedichte vorgetragen mit großem Bei

fall.“ Damals waren auch ſchon transvaalſche Abgeſandte, mit

ihnen der Präſident der Republik Dr. Bürger, Theilnehmer am

Congreß und an Hanſens Vortrage. „Ein transvaalſcher Bur

war ſo erſtaunt, daß er mich verſicherte, die ditmarſche Sprache

laute ihm auf tauſend Meilen Entfernung wie ſeine eigne.“

Dr. Hanſen theilt dann noch Proben ſowohl plattdeutſcher

als transvaalſcher Gedichte in ſeiner ſehr verſtändig erdachten

vermittelnden Schreibweiſe mit, ſo daß ſie Vlamen und Holländern

verſtändlich ſind und uns nicht ſchwer fallen, zu dem für uns

Plattdeutſche allerdings unnöthigen Beweiſe unſerer nahen Ver

wandtſchaft. Für unſeren heutigen Zweck ſind dieſe Proben

mehr als überflüſſig, uns kam es nur darauf an, den Beweis

zu liefern, welchen coloniſatoriſchen Werth das Plattdeutſche hat

und gewinnen kann und die Aufmerkſamkeit derer darauf zu

lenken, welche in der Coloniſationsfrage Deutſchlands nicht blos

eine Geld- und Machtfrage ſehen. Nur einen kleinen rührenden

Vers aus einem transvaalſchen Vaterlandsliede ſei mir er

laubt in orthographiſch ein wenig geänderter Faſſung hier mit

zutheilen:

En jede Natie hat ſin Recht

Un weer ſe noch ſo ſwack un ſlecht.

Dar is en Oog wat Alles merk(t)

Un ſett dat Unrecht Paal un Perk*);

De kiekt ok uns Verdrückers na

Un wakt ok för Südafrika.

Kiel, 9. Juli 1884.

Ueber den Endzweck im All.

Von Otto Caspari.

Wiſſenſchaftliche Streitigkeiten haben oft den Nutzen, daß ſie

die Situationen in Bezug auf brennende Fragen klären, weil in

der Oppoſition das Berechtigte und das Unberechtigte der ent

gegengeſetzten Standpunkte deutlich zu Tage tritt, und der Un

betheiligte ſich ſo ein gerechtes abwägendes Urtheil zu bilden im

Stande iſt. In dieſem Falle gilt heute noch wie immer das

Wort des Heraklit: Der Streit iſt der Vater aller Dinge, aus

dem Kampf der Parteien wird die Wahrheit gewonnen. In der

Philoſophie, wo die Controverſen niemals ruhen, treten einige

derſelben in gewiſſen Zeitläufen ganz beſonders in den Vorder

grund. Seitdem von Seiten der modernen Naturwiſſenſchaft die

Frage nach der Entwicklung und Entſtehung des Organismus von

Neuem angeregt wurde, und insbeſondere durch Darwins Natur

deutung die Probleme über „Entwicklung“, und die damit zu

ſammenhängenden Grundbegriffe von „Ziel“ und „Zweck“ zur

Erörterung gebracht wurden, konnte es nicht ausbleiben, daß auch

die philoſophiſche Wiſſenſchaft eben dieſe wichtigen Begriffe von

Neuem ſcharf ins Auge faßte. Dabei war es ſelbſtverſtändlich,

daß entgegengeſetzte Auffaſſungen alsbald hierüber verbreitet

wurden.

Da in der Philoſophie ſeit Hume und Kant beſtändig zwei

Hauptſtrömungen nebeneinander hergehen, um zuweilen ſcharf

gegeneinander zu prallen, iſt leicht zu überſehen, daß auch über

die Begriffe von Entwicklung, Ziel und Zweck dieſe verſchiedenen

Richtungen neuerdings in den heftigſten Kampf gerathen mußten.

Dieſer Kampf hat gegenwärtig einen gewiſſen Höhepunkt erreicht,

und es verlohnt ſich daher auf denſelben ſein Augenmerk zu

richten. Wie erwähnt, ſind es die beiden Schulen des Empiris

mus und des Idealismus, welche wir kräftiger denn je über die

Zwecklehre (Teleologie) ſtreiten ſehen. Beide Parteien haben in

*) Paal un Perk = Maß und Ziel.

gewiſſem Betracht Recht und Unrecht, beide vertheidigen beſtimmte

unveräußerliche Wahrheiten; aber beide auch müſſen in gewiſſen

Punkten gegenſeitig nachgeben; denn nur wenn dies geſchieht und

die Streitenden ſich zur Vermittelung herbeilaſſen, kann die philo

ſophiſche Geſammtwiſſenſchaft fortſchreiten.

Wir werfen unſere Blicke zuerſt auf die rationaliſtiſchen

Idealiſten; denn dieſe haben in der philoſophiſchen Geſammt

wiſſenſchaft bisher immer auf Rechte gepocht, die ihnen von

Alters her zukamen, ſie waren deshalb ſtets um ſo vornehmer

und ſympathiſirten gern mit einem Unfehlbarkeitsſtandpunkt, mit

dem ſie ſich das Recht herausnahmen zu herrſchen und zu be

vormunden.

Die Argumente dieſer philoſophiſchen Lehre ſcheinen ja auch

ſo klar und unanfechtbar, daß es nicht Wunder nimmt, daß ſie

ſo lange eine abſolute Herrſchaft ausübten. Alles in der Welt

muß eine oberſte und unbedingte Urſache, einen erſten Grund

haben, wo aber ein ſolcher herrſcht, da muß es auch einen letzten

Zweck geben, eine Welt ohne einen ſolchen gedacht, wäre ein

planloſes Chaos, eine an ſich ſinnloſe und werthloſe Welt, und

in letzterem Stücke haben die Idealiſten Recht, ihr Unrecht be

ginnt erſt, wenn ſie dieſen erſten Grund und letzten Zweck als

irgend eine Macht hinſtellen, und metaphyſiſch hypoſtaſiren,

um ſie damit herrſchen, Alles bevormunden und gängeln zu laſſen,

wenn ſie dieſe Gewalt (ſie mögen ſie nennen wie ſie wollen)

als ein ſogenanntes Allervollkommenſtes (ens realissimum) für

alle Ereigniſſe, Thatſachen und empiriſche Vorkommniſſe ver

antwortlich machen müſſen, wie es die logiſche Conſequenz dieſer

Anſicht erfordert.

Da zeigt es ſich denn, daß eben dieſe Conſequenz dahin

führt: dieſes allervollkommenſte Weſen als allgemeinſten erſten

Grund und höchſten und letzten Zweck, auch für alle unvoll

kommenſten Ereigniſſe: wie furchtbare Uebel, Schmerzen, Un

zweckmäßigkeiten, Kataſtrophen und Mißgeburten aller Art, oder

um es kurz und populär zu ſagen: Gott als vollkommenſten,

oberſten Weltgrund in ſeiner Allmacht auch für die Exiſtenz des

Teufels verantwortlich zu machen. Die Ausrede, daß die

furchtbaren Weltpeſtilenzen, Convulſionen und Schmerzen nur

den Einzelnen jedesmal zu Grunde richten, nicht aber das

Ganze treffen, verfängt nicht; denn das wäre eine ſchöne aller

vollkommenſte oberſte Urſache und letzter Endzweck, welche um zu

letzterem zu gelangen ſich im Einzelnen ſo unbarmherziger, furcht

barer und rückſichtslos grauſamer Mittel bedienen müſſe. Hier hat

der moderne Peſſimismus vollkommen recht, wenn er zu der Con

ſequenz kommt, lieber hätte dieſe Allmacht die ganze Welt nicht

ſchaffen ſollen, als ein ſolches mit tauſend Teufeln und Miß

geſtalten bevölkertes Leben und Weben darin zu begründen. Es

iſt Leibniz in ſeiner ſchönen Theodicee leider nicht gelungen, die

große Weltharmonie mit den unzähligen Diſſonanzen wider

ſpruchslos philoſophiſch einleuchtend zu machen, ſein dogmatiſcher

Optimismus und rationaler Idealismus findet heute daher keinen

Vertreter mehr. Aber das iſt nicht Alles, was man gegen die

von den rationalen Idealiſten vertretene dogmatiſche Teleo

logie geltend zu machen hatte. Am meiſten eifern gegen die

ſelbe die Naturwiſſenſchaften. Die Scheuklappen, mit denen die

mittelalterlichen Teleologen den Blick in die freie Natur ver

ſahen, mußten, wenn klare und unbefangene Forſchung und

Erforſchung der Thatſachen beſtehen ſollte, fallen. Es iſt klar,

daß wer in allen Wirkungen Zweck und Abſicht von vornherein

wittert und anticipirt, in einer unbefangenen Weiſe die Natur,

wie ſie ſich unſerem Auge bietet, nicht darſtellen und be

ſchreiben kann. Weil der Teleologe überall ſeine Wünſche, Zwecke

und Abſichten einmiſcht und unterſchiebt, muß er, hiervon be

fangen, ſeine Naturbeſchreibung fälſchen; anſtatt alle Thatſachen

zuſammenzunehmen, wird er nur eine Mythologie von abſichtsvollen

Urſachen zuſammentragen, und das was thatſächlich unzweckmäßig

iſt, wird er unwillkürlich zum Beſſeren umdeuten. Dieſe Be

vormundung der Naturbeſchreibung hatte einſt Baco vor Augen,

als er die dichtende Teleologie gegenüber der nüchternen, klaren

Naturbeſchreibung eine Jungfrau nannte, die nichts gebären könne.

Je mehr nun die Naturforſchung ſich ausbreitete, je mehr
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mußte ſich gegen den Idealismus und die mit ihm verflochtene

Teleologie Oppoſition erheben, dies mit gewiſſem Recht wie wir

ſehen; denn nur zu leicht wird um der principiellen Erklärung

willen der Thatbeſtand in der Deſcription und hinſichtlich der

Unterſuchung des Cauſalzuſammenhangs gefälſcht. Um mög

lichſt unbefangen und nüchtern die Thatſachen, mögen ſie einen

teleologiſchen oder aber disteleologiſchen Eindruck machen, auf

das Urtheil wirken zu laſſen, hat ſich ſeit der Epoche, welche

Baco von Verulam, der Vater des Empirismus begründete, die

empiriſche Forſchung von dieſer Lehre abgewendet. Einen er

neuten Aufſchwung nahm der aller Teleologie feindliche Em

pirismus alsdann abermals durch die Lehre Spinozas, nach

welcher nichts Anderes herrſchen ſollte im All, wie der an ſich

nothwendige Cauſalnexus. Damit wurde die abſolute Herr

ſchaft der Logik auf den Thron gehoben, und in der That

liegt in dieſem Hinweis ſo viel wiſſenſchaftlich Beſtrickendes, daß

man ſich kaum wundern darf, daß der aus dem ehemaligen

Empirismus emporkeimende moderne Poſitivismus ſich dieſer

ſpinoziſtiſchen Lehre bemächtigte. Man nahm dogmatiſch die

unumſtößliche Grundherrſchaft von Logik und Mathematik an,

ſuchte in Kants Kritik der reinen Vernunft nach erkenntniß

theoretiſchen Anhaltepunkten, und da ſich dieſe (wenn man die

beiden folgenden Kritiken unberückſichtigt läßt) hier zur Genüge

fanden, ſchuf man eine neue Lehre, die man gegenwärtig Poſi

tivismus nennt, und die deutliche Beziehungen zu Comte, zu

Spinoza und zu den engliſchen Empiriſten aufweiſt.

Das Gemeinſame der Lehren aller dieſer Genannten liegt

in der Beiſeiteſetzung aller ethiſch und äſthetiſch objectiven

Werthſchätzung und Zweckmäßigkeitsanſchauung. Ueber den Ge

ſchmack läßt ſich nicht ſtreiten, oder ſo viele Köpfe ſo viele

Sinne, ſo viele Sinne, ſo viele verſchiedene ſubjective Urtheile,

Wünſche, Hoffnungen, Anſichten und Zweckabſichten. Das logiſch

mathematiſch angeordnete Räderwerk des Univerſums aber nimmt

auf alle dieſe ſubjectiven Wünſche und Abſichten keine Rück

ſicht. Damit wird denn alle Teleologie beſeitigt. Die Kate

gorie von Mittel und Zweck fällt ganz und gar, ſo lehren die

Poſitiviſten, in die rein ſubjective Auffaſſungsart der

Einzelnen, objectiv und allgemein-nothwendig herrſcht nur

das an ſich ſtarre Geſetz, die unbezwingliche und unverbrüchliche

Logik der Cauſalfolge und die mit dem geometriſchen Weltbau

vorgezeichnete Mathematik der geſetzlich beſtimmten Bewegungen

und Abfolgen. Man merkt, daß alles Hoffen, Wünſchen und

Fühlen, alles ethiſche und äſthetiſche Urtheilen ſich in dieſem

mathematiſch ſtarren Weltenräderwerk nur ganz nebenbei und

in zufälliger Weiſe vollzieht, man erkennt, daß unter ſolchen

Anſichten von ethiſchen und äſthetiſchen Normen neben den

logiſchen und mathematiſchen, welche letzteren objectiv allein

herrſchen, nicht die Rede ſein kann. Wir ſagten oben, daß dieſe

Anſchauung in ihrer Nüchternheit und ehernen Starrheit viel

Einnehmendes hat, und ſo ſind, nach dem Vorgange der Britten

Stuart Mill und Herbert Spencer, nicht nur die Naturforſcher

in das Lager dieſer Empiriſten übergegangen, ſondern mit ihnen

alle Jene, welche in philoſophiſcher Hinſicht eine Concordanz

zwiſchen Spinoza, Newton und Kant ſtiften zu können meinten.

Im Lager dieſer Forſcher war die Teleologie abgethan;

denn da ſie mit vielen Thatſachen im Widerſpruch war, und

oft evident unzweckmäßige Folgen auftraten, konnte der Kategorie

von Mittel und Zweck nicht wie der der Cauſalität völlige

Allgemeingültigkeit zugeſprochen werden, als accidentelle

Form aber hatte ſie hiermit in der ſtrengen Wiſſenſchaft keinen

ſo hohen Werth, wie ihn die dogmatiſchen Teleologen behaupteten.

Mathematik und Logik waren und blieben dem erkenntniß

theoretiſchen Poſitiviſten die einzigen Könige, welche den Verlauf

des Geſchehens beherrſchten.

Vielleicht erkennt man indeſſen heute von dieſer Seite an,

daß man zu weit gegangen ſei, und das Kind mit dem Bade

ausgeſchüttet habe. Die Acten über den Proceß der Teleologie

ſind jedenfalls noch nicht geſchloſſen, und wenn der vorerwähnte

wiſſenſchaftliche Streit zwiſchen dem Rationalismus und Empiris

mus (Poſitivismus) dahin führt: die Teleologie unter dem kriti

ſchen Geſichtspunkte Kants neu zu begründen, ſo wird man

ſich mit den Anſichten vereinigen, welche Verfaſſer dieſer Zeilen

in ſeinen Schriften bisher vertreten hat.

In der veralteten dogmatiſchen Weiſe, nach welcher,

wie wir ſahen, ein Zweck abſolut herrſchen ſollte im All, der

alle Erſcheinungen durchdringt (was den Thatſachen widerſpricht),

konnte die Zweckmäßigkeitslehre nicht wieder aufleben. In

deſſen die ſtarre, indifferente, logiſch-mathematiſche Nothwendig

keit zur abſoluten Herrſchaft zu bringen, wie die Poſitiviſten,

– das mußte am Ende auch wiederum auf einen Dogmatis

mus hinauslaufen; denn geht denn in der That Alles, was

da geſchieht und ſich vollzieht, überhaupt ſo ſtreng und aus

nahmslos logiſch zu? Sind alle Folgen im Geſchehen aus

nahmslos logiſche Folgen im ſtrengſten Sinne? Ganz gewiß

nicht. Wir gewahren viele Folgen, die nur ein post hoc, nicht

aber ein propter hoc darſtellen. Folgen, die man ebenſo

wie etwa die Aſſociationen der Gedanken eines Wahnſinnigen

niemals als logiſch und allgemeingültig ausgeben wird. Will

ſich die Teleologie gegenüber der ſtarren Nothwendigkeitslehre

wieder neuen Raum ſchaffen, ſo muß ſie daher zunächſt die

ſtrengen Skeptiker zu Hülfe rufen, um die Allgemeingültigkeit

und Nothwendigkeit der Logik einer näheren Prüfung zu unter

ziehen, und dieſe Königin auf ihre abſolute Legitimität ihrer

Autorität hin prüfen. Protagoras meinte: die Welt verlöre ſich

noch nicht in ein völliges Nichts, wenn man alle Logik der

Cauſalfolge etwa in ihr ſtriche, ſie wäre alsdann nur ein

Strudel und ein Chaos von Zufälligkeiten, aber noch nicht ein

unmögliches Nichts, oder völliges Nichtſein. Darin liegt einige

Wahrheit. Mindeſtens muß man anerkennen, daß wenn nicht Alles

ethiſch und äſthetiſch, auch ebenſowenig alles logiſch im ſtrengſten

Sinne zugeht. Wenn nicht alles Geſchehen ein ſtreng logiſches iſt,

ebenſo wenig wie ein ſolches immer als ethiſch und äſthetiſch

betrachtet werden kann, ſo folgt daraus, daß ſich in einem der

oberſten Grundſätze der Logik ein Problem verſteckt, das erſt

zur Löſung gebracht werden muß, wenn über die Betrachtung

eines zweckmäßigen oder indifferenten Geſammtgeſchehens im

Univerſum geurtheilt werden ſoll. Dieſes Problem nun iſt be

kanntlich das der Cauſalität (das Geſetz von Grund und Folge).

Wir wiſſen, daß das Geſchehen und Folgen nicht immer eine

an ſich durchſchaubare Thatſache ſind, vielmehr ſtellt ſich uns

hier ein Erkenntnißproblem dar, das Descartes und die

Occaſionaliſten nur löſen zu können meinten mit Zuhülfenahme

der ſich einmiſchenden Gottheit. Leibniz glaubte auf die präſta

bilirte Harmonie aller Glieder verweiſen zu müſſen, die Skep

tiker halten das Problem für unlösbar. Nach Berkeley wird

der Cauſalzuſammenhang mit den Außendingen ebenfalls nur

durch die Gottheit vermittelt, während Spinoza ebenſo wie die

Poſitiviſten und Materialiſteu alle Folgen von Gliedern, die

einander nichts angehen und ſomit nur zufällig zuſammen

gerathen doch ſchlechtweg als ſolche hinzuſtellen ſich bemühen, die

dennoch einander angehen und daher logiſch nothwendig ſind,

ein Widerſpruch, den dieſe Schulen ungelöſt laſſen.

Von höchſter Wichtigkeit erſcheint es daher, die Anſicht Kants

hierüber zu eruiren. Prüft man die Kantiſchen Gedankengänge

zu Ende, ſo zeigt ſich, daß er in der Kritik der reinen Vernunft

den Skeptikern zuſtimmte, indem er mit Hume annahm, daß

wir die Verbindung der Glieder in der Cauſalkette des Ge

ſchehens, d. h. den Cauſalitätsact der Dinge an ſich nicht zu

erkennen vermögen, und wenn nun auch nicht, wie Hume will,

alles Vertrauen auf die Sicherheit des Cauſalitätsſchluſſes aus

der bloßen Gewohnheit herkommt, ſo erfahren wir doch nur im

Verſtande die bloße Thatſache eines Folgens und Geſchehens

ſehr vieler Erſcheinungen, ohne immer daran zu erkennen, wie

die einander folgenden Glieder an ſich beſchaffen ſind, um dies

unter ſich zu bewirken. Dennoch wird der Schleier, der ſich in

unſerm Verſtande hierüber ausbreitet, durchbrochen, und zwar

durch die Einſicht, welche die praktiſche Vernunft gewinnt über

die Beweggründe und die hieraus entſpringenden Folgen, welche

Weſen unter einander beſeelen, die wie gleichartige Intellecte

und Vernunftweſen, in ihren Gefühlen und ſittlichen Abſichten
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unter einander ſich verſtehen und verſtändigen, daher völlig ver

gleichbar ſind. Mit andern Worten, nur unter ethiſch handeln

den gleichartigen Vernunftweſen ſind wir thatſächlich im Stande

die Cauſalzuſammenhänge, Gründe und Folgen als einander

ähnlich ſo zu durchſchauen, daß ſich das Cauſalproblem als eine

nothwendige Syntheſe von Gliedern einer Löſung nähert. Erſt

hier, wo gegenſeitige und gemeinſchaftliche Abſichten als Mittel

und Zwecke auftauchen, die logiſch erkennbar werden, weil ſie

ſich unter Intellecten abſpielen, die unter einander gleich

geartet und ähnlich, ſich einigen, verſtändigen oder entzweien,

tritt daher der Werth und die Erkenntniß über eine Einigung

von Gliedern und ein Folgen und Erfolgen, d. h. in dieſem

Sinne die logiſche Cauſalverbindung als Gemeinſchaft für die

Auffaſſung deutlich hervor.

So nähert ſich nach Kant das Cauſalproblem einer Löſung

durch die Einſicht, welche praktiſche Vernunft (Ethik) und Ur

theilskraft (Aeſthetik) gewähren. Erhebt man ſich aber nicht zu

dieſer Kantiſchen Anſchauung, ſo iſt man genöthigt, entweder

bei Hume hierüber ſtehen zu bleiben, mit der Meinung: daß

alles Folgen für uns ein an ſich unverſtandenes und hinzu

nehmendes Neben- und Nacheinander iſt, dem wir uns aus Ge

wohnheit durch tauſendmalige und unzählige Wiederholungen

fügen, oder aber mit Spinoza in den früher erwähnten Wider

ſpruch zu fallen: oftmalige Zufälle für Logik auszugeben.

Der moderne Poſitivismus kommt mit ſeiner Grundanſchauung

weder über den Skepticismus Humes noch über den Dogmatis

mus Spinozas hinaus, er geräth über das logiſche Grund- und

Erkenntnißproblem vielmehr bald in dieſe, bald in jene der ge

nannten Anſichten. Zielt alle Logik auf Allgemeingültigkeit ab

zum Zweck der Verſtändigung über die Wahrheit und deren

Erkenntniß, ſo muß man daher jene rein dogmatiſche oder

ſkeptiſche Auffaſſung, welche in erkenntniß-theoretiſcher Hinſicht

die Materialiſten und Poſitiviſten über die Logik lehren, kritiſch

trennen von derjenigen, die ſich ergibt, wenn wir dem Geiſte

Kants folgen.

Unterlaſſen wie dieſe Kritik, ſo gerathen wir in Gefahr mit

Spinoza: den letzten Endzweck (die Teleologie) ganz und gar

abzuleugnen, und jede ſelbſt relative Zweckanſchauung – ſo auch

die Thatſache: daß Vernunft Zwecke verfolge, wie wir oben ſahen,

für ſubjective Täuſchung und Schein zu erklären. Nichts ſoll

nach dieſer Weltanſchauung herrſchen als die ſtarre logiſche Noth

wendigkeit, eine Starrheit, die wie wir ſehen kritiſch in den

Widerſpruch führt, alle Folgen überhaupt (ſelbſt die Zufälle

des post hoc ergo propter hoc) für Logik auszugeben.

Indeſſen iſt andererſeits auch derjenige verpflichtet dieſe

erkenntniß-theoretiſche Kritik über die Logik und logiſchen Grund

ſätze anzuſtrengen, der ſich im Geiſte Kants bemühen will, die

Zwecklehre (Teleologie) zu reſtituiren. Denn eben weil nicht

alles in der Welt völlig logiſch zugeht, ſondern auch das Un

logiſche thatſächlich unter den Erſcheinungen im Neben- und

Nacheinander zum Ausdruck kommt, herrſcht, wie wir ſehen,

auch nicht ein ſolcher abſoluter Endzweck, der alle Erſcheinungen

teleologiſch umfaßt, erzeugt und bevormundet.

Neuerdings iſt es bekanntlich Windelband, der in ſeinen

Schriften die Teleologie im Sinne des Kriticismus vertheidigt;

doch vermiſſen wir bei ihm eben jene erkenntniß-theoretiſche Kritik

der poſitiviſtiſchen Auffaſſung der Logik, und deshalb iſt es be

greiflich, daß ſich zwiſchen ihm und Laas, welcher der poſitiviſtiſchen

Schule anhängt, ein wiſſenſchaftlicher Streit entwickelte, aus

welchem nicht hinreichend erſichtlich wird: mit welchem Rechte

unſer Forſcher dem Poſitivismus gegenüber die Teleologie zu

vertheidigen wagt, da er andererſeits in erkenntniß-theoretiſcher

Hinſicht doch den Grundſätzen huldigt, welche die Poſitiviſten über

die Logik hegen.

Nach Windelband, und hierin dürfte er mit Laas über

einſtimmen, läßt ſich die einheitliche Tendenz, welche unſer ge

ſammtes Nachdenken beherrſcht, dahin formuliren: „daß wir die

Abhängigkeit verſtehen wollen, in welche ſich das Einzelne vom

Allgemeinen befindet. Darum iſt dies das abſolute Grund

verhältniß des wiſſenſchaftlichen Denkens.“ (Vergl. Windelband

„Präludien“ S. 250.) Allein in eben dieſem Grundverhältniß

und der normalen Auffaſſung desſelben wurzelt zugleich das

nämliche Problem, das auch der Zwecklehre (Teleologie) geſtellt iſt.

Die Art der Löſung desſelben bedingt auch die Art Zweckan

ſchauung, die ſich hieraus ergibt. Es iſt bezüglich des Ver

hältniſſes vom Allgemeinen zum Beſondern leicht zu überſehen,

daß man nicht das ſog. „Allgemeine“ (wie Windelband für den

Logiker und Ethiker fälſchlicherweiſe fordert, ſiehe deſſen Prälu

dien S. 250) irgend wie in ein Prius ſetzen darf, um dasſelbe

aprioriſtiſch in höherem Maße zu betonen wie das Beſondere;

denn damit würden allemal nothwendig die Einzelnen (das Be

ſondere) zu bloßem flüchtigen Schein und Schatten herabſinken,

die Individuen (Freiheit und berechtigter Liberalismus) hätten

keine Bedeutung mehr. Dieſe erkenntniß-theoretiſche Auffaſſung

des Allgemeinen würde ſich in nichts unterſcheiden von der ab

ſoluten Herrſchaft eines allgemeinen Endzwecks, durch welche

alle Erſcheinungen und Folgen bevormundet und getragen

werden, eine Bevormundung, welche in alle die Widerſprüche

führt, welche die ontologiſche und antiquirte Teleologie aufzuweiſen

hat, und welche wir oben darlegten.

Setzt man hinwiederum das prius und die methodologiſche

Betonung in die unabhängigen, ſelbſtſtändigen Einzelnen, ſo ſinkt

hiernach leicht das ſogenannte „Allgemeine“ zu einem bloßen

Schatten (Dichtung und Illuſion) herab. Wer daher das Be

ſondere wiederum zu ſehr mit Vorliebe behandelt (Windel

band fordert dies fälſchlicherweiſe vom Künſtler und Aeſthetiker),

der verliert nun umgekehrt das Allgemeine ganz aus dem

Auge, und das was wir mit Recht innerhalb einer vollendeten

Anſchauung den „Geſammtzweck“ nennen, das geht damit unter

und ſinkt herab zu einem bloßen ſchattenhaften nomen. Dieſe

letztere Löſung würde ſomit den realen und objectiven Endzweck

des Ganzen unter der Hand ebenſo ſehr einbüßen, wie die andere

eben dieſen Geſammtzweck zu einer abſoluten bevormundenden

Gewalt aufbauſcht.

Wenn aber die Individiuen (das Beſondere) ihre poſitive

und werthvolle Bedeutung und Betonung behalten müſſen, und

dem gegenüber der Geſammtzweck (die Teleologie) nicht wie im

Skepticismus, im Spinozismus und Poſitivismus zum bloßen

Schatten ſich verflüchtigen darf, ſo bleibt nur dies noch übrig:

den Geſammtzweck hinſichtlich ſeiner Anerkennung innerhalb der

Einzelnen und Beſonderen aufzufaſſen als ein „Poſtulat“ und

„Regulativ“, das iſt als eine allen Einzelnen im Gewiſſen ur

ſprünglich überlieferte reale Aufgabe, welche, je beſſer und

tiefer ſie in freier Weiſe und ohne Zwang verwirklicht wird,

nach Seiten der Ethik, Erkenntnißlehre (Logik) und Aeſthetik,

um ſo vollkommenere Folgen erzeugen muß für alle diejenigen,

welche daran theilnehmen.

Dieſe Lehre ſtimmt mit dem im Weſentlichen überein, was

Kant hierüber in der Kritik der praktiſchen Vernunft und in

der Kritik der Urtheilskraft lehrt.

Die kritiſche Conception über die Bedeutung und Ver

werthung der Teleologie wird von Windelband nahe geſtreift.

Nach ihm iſt der End- und Geſammtzweck „Norm“. Indeſſen

die „Norm“ iſt ihrer Form und ihrem Weſen und Begriffe nach

ein ſtreng Feſtes und ſtets dogmatiſch, während der Endzweck,

kritiſch als „Poſtulat“ des Vollkommenen aufgefaßt, vielmehr

eine ſolche Idee als Vorbild einſchließt, die ſich innerhalb eines

relativ freien wechſelnden Spielraums in verſchiedenen Formen

zwanglos bewegen kann, ohne unter dem Wechſel dieſer Formen

gegen die Norm zu verſtoßen. Norm gäbe es als ſolche der

Form nach dogmatiſch zwingend nur deren eine, das „Poſtulat“

aber läßt einen mehrfachen Wechſel von Muſterbildern zu, die

innerhalb gewiſſer Grenzen, ihrer Ablöſung und Ergänzung nach,

alle gleichmäßig und ebenbürtig wahr, gut und ſchön ſein können.

Die Norm bleibt daher an ſich, weil nur eine, ein an ſich

Starres und bloßer Begriff, während der allgemeine Endzweck

ſeiner Form nach als Poſtulat des Vollkommenen aufgefaßt, als

Inhalt das pulſirende organiſche Leben einſchließt, durch den nie

zu unterlaſſenden Wechſel. Die Norm kann, da es ihrem Begriffe

nach nur eine einzige gibt, den Wechſel der Form nicht vertragen



Nr. 30.
Die Gegenwart. 59

aber der vollkommene Endzweck des Alls kann wie das Leben

einen ſolchen nicht entbehren. Will man daher die Teleologie

unter dem Geſichtspunkte des Kriticismus neu begründen, ſo darf

man den ſubtilen Unterſchied bezüglich des Endzwecks als

„Norm“, gegenüber einem „Poſtulat“, gerichtet auf das ſittlich

und äſthetiſch Vollkommene, nicht überſehen. Die „Norm“ als

ſolche zwingt wie ein ſtarres Dogma, das „Poſtulat“ aber ſchließt

die Freiheit ein für den Einzelnen, es weiſt daher nur hin und

gewinnt und erobert wie die höchſten Formen der Kunſt und

die ſittlich größten Beiſpiele in der Weltgeſchichte.

Die Beitungen und die Literatur.

Von Emil Peſchkau.

Die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts iſt eine

Zeit der Gährung, der Umwälzungen, des Ueberganges. Auf

den meiſten Gebieten menſchlicher Thätigkeit ſtehen wir Neu

erſcheinungen gegenüber, deren Tragweite wir noch nicht ermeſſen

können. Die Haupturſache dieſer Erſcheinungen iſt der Rieſen

fortſchritt, den die Naturwiſſenſchaften gemacht haben und der

Fortſchritt, den wir von ihnen noch gewärtigen. Dieſer Fort

ſchritt in der Erkenntniß der Natur beeinflußt nicht nur direct

alle Schaffensgebiete – die Künſte ebenſo, wie die Gewerbe,

das Staatsleben u. ſ. w. –, ſein indirecter Einfluß auf alles

das war ein viel größerer, indem er unſer ganzes Leben um

geſtaltete. Von den Eiſenbahnen und dem Telegraphen angefangen

bis zu den zahlloſen kleinen Erfindungen, die uns auf Schritt

und Tritt begegnen, die das Arbeitsgebiet wie unſer Haus

beherrſchen, bis zu den unter dem Einfluß der neueren Wiſſen

ſchaft umgeſtalteten Schulweſen, den ſanitären Einrichtungen u. ſ. w.

– es iſt eine ganz andere Welt, wenn wir ſie mit der am

Anfange unſeres Jahrhunderts vergleichen. Eine der tiefgehendſten

dieſer Umwälzungen vollzieht ſich gegenwärtig auf literariſchem

Gebiete. Das Buch wird von Jahr zu Jahr mehr durch die

Zeitungen verdrängt, und bei dem immer reicher werdenden

Inhalte der letzteren und bei den ſich immer ungünſtiger ge

ſtaltenden Abſatzverhältniſſen des erſteren – fängt man nun

doch auch an, die letzten Bollwerke des Buchs, die Leihbiblio

theken, zu beſchießen – iſt es zweifellos, daß die Zeitung endlich

ganz an die Stelle des Buches treten wird. Ausgenommen ſind

natürlich jene Bücher, welche einen gewiſſen praktiſchen Zweck

verfolgen, wie z. B. Lehrbücher, und Ausnahmen wird es auch

inſofern immer geben, als Werke von beſonderer Bedeutung,

auch wenn ſie zuerſt in Zeitſchriften veröffentlicht ſind, doch

immer in Buchform erſcheinen werden, und auch ſolche Werke,

die zwar keine ſonderliche Bedeutung haben, deren Autoren aber

über die Mittel verfügen, um ihre Arbeiten, die keine Zeitung

nimmt, als Bücher in die Welt ſenden zu können. Aber in der

Hauptſache wird das Buch durch die Zeitung verdrängt werden

– die Herrſchaft hat die Zeitung ja längſt an ſich geriſſen.

Dieſe Erſcheinung iſt bedingt durch die oben erwähnte

Veränderung, die mit der Geſellſchaft vor ſich gegangen iſt. Die

Behaglichkeit, die Ruhe, die Stetigkeit iſt aus unſerem Leben

geſchwunden. Man fährt nicht mit dem Schnellzug und em

pfängt die Nachrichten nicht durch den Telegraph, ohne innerlich

dadurch beeinflußt zu werden. Man ſehe nur, ob Leute, die viel

mit der Eiſenbahn fahren, nicht nervöſer, unruhiger, haſtiger

ſind, als ſolche, die ein Stillleben in ihrer Heimat führen.

Der geſteigerte Wettkampf auf allen Gebieten, hervorgerufen durch

jene Erſcheinungen, hat nicht weniger Antheil an der Unruhe,

die das Geſchlecht ergriffen hat. Das Alles und manches Andere

wirkt ja ineinander und daraus reſultirt die Hetzjagd der Arbeit

wie die Hetzjagd des Genuſſes. Dem entſprechend mußte auch die

Form der Lectüre eine Veränderung erfahren. Das Buch mit

ſeiner behäbigen Breite iſt nichts für ein Geſchlecht, das ſich

zwiſchen Arbeit und Genuß nur da und dort ein halbes Stündchen

mit Leſen beſchäftigt. Wie viel Leute ſind heutzutage denn noch

im Stande, einen jener ehrwürdigen neunbändigen Romane zu

leſen, die das Entzücken unſerer Vorfahren bildeten? Wir

ziehen. Alles vor, was kurz iſt, was uns möglichſt viel Inhalt

in möglichſt knapper Form bietet. Und da war es nun die Zeitung,

die ſich inzwiſchen ſchon durch andere Mittel die Sympathien

errungen hatte, die ſich der literariſchen Formen bemächtigte und

dieſelben ihrer Natur nach gerade ſo umgeſtalten mußte, wie

es auch dem allgemeinen Bedürfniß entſprach. Die Folge war

der rapid ſteigende Abſatz und dem entſprechend die nicht weniger

rapide Vermehrung der Zeitungen, während das Intereſſe an

dem Buch immer mehr abnahm. Dazu kam aber noch ein

anderes Moment und das iſt gegenwärtig in den Vordergrund

getreten, das ſichert der Zeitung die Herrſchaft und in der Zu

kunft den gänzlichen Sieg. Es iſt das pecuniäre Moment. Für

dieſelbe Geldſumme, die ein einbändiger Roman koſtet, hat man

ein Vierteljahr lang eine tägliche Zeitung und ein belletriſtiſches

Journal, das heißt man hat, neben dem unentbehrlich gewordenen

Nachrichtenmaterial, drei Romane, ein halbes Dutzend Novellen

und drei Schock Feuilletons. Dieſes Moment iſt es auch, das

bei uns in Deutſchland in erhöhtem Maße in Betracht kommt.

Der Deutſche hat eine Abneigung, Geld für Lectüre auszugeben,

die ſich nicht hinwegleugnen läßt, und den ungünſtigeren Verlags

verhältniſſen entſprechend ſind deutſche Bücher unverhältnißmäßig

theurer als engliſche und franzöſiſche. So kommt es denn auch,

daß in England und Frankreich trotz des auch dort herrſchenden

Uebergewichts der Zeitungen das Buch doch noch eine anſehn

lichere Rolle ſpielt als bei uns, umſomehr als deutſche Bücher

im Ausland kein Abſatzgebiet haben, während franzöſiſche und

engliſche Bücher bei uns ſehr ſtark gekauft werden. Einen

Novellenband von Heyſe entlehnt man aus der Leihbibliothek,

aber den neueſten Roman von Daudet muß man auf dem Salon

tiſche liegen haben. Das gehört nun einmal in Deutſchland

zum guten Ton, wo es ein Zeichen von „ordinärer Familie“

iſt, wenn die Kinder franzöſiſch nicht beſſer plappern als deutſch.

Wie beeinflußt nun dieſe Umgeſtaltung das literariſche

Schaffen? Gereicht ſie der Entwicklung der Literatur zum

Guten oder zum Schlimmen, verbeſſert ſie die Lage der Schrift

ſteller oder wird dieſe dadurch verſchlechtert? Was die letztere

Frage betrifft, ſo iſt es zweifellos, daß die Autoren in jeder

Beziehung gewinnen. Die Zeitung, die ein Werk fünfzig Tauſenden

von Leſern bietet und dabei nur ein ſehr geringes Riſico hat,

kann ganz andere Honorare zahlen als der Verleger, der in

Deutſchland in günſtigem Fall nur auf den Abſatz von wenigen

Tauſenden von Exemplaren rechnen kann und keine Sicherheit

hat, daß das Buch ihm auch nur die Koſten einträgt. Aber

nicht blos einen materiellen Vortheil bietet die Zeitung dem

Literaten, auch der ideelle Vortheil iſt offenbar auf ſeiner Seite.

Während das Buch ſeine Gedanken nur langſam verbreitet, viel

leicht, durch ungünſtige Zufälle beeinflußt, ſich gar keinen Weg

zu bahnen vermag, werden ſie durch die Zeitung vielen Tauſenden

auf einmal geboten, ja, von dieſen vielen Tauſenden, die das

Ding leſen, weil es ihnen auf den Tiſch gelegt wird, würde

vielleicht nicht einer das Buch kaufen. Und nicht blos für ſeine

Gedanken macht die Zeitung Propaganda, auch für ſeinen Namen.

Wer kauft das Buch eines namenloſen Menſchen? Was aber

in der Zeitung ſteht lieſt man, und packt es, regt es an, be

rührt es ſympathiſch oder reizt es zum Widerſpruch – man

vergißt den Namen nicht mehr und lieſt fortan Alles, was

Einem unter dieſer „Firma“ entgegentritt. Rechne ich die zwei,

drei erſten Namen ab, ſo verdanken die Schriftſteller in Deutſch

land*) die Möglichkeit, von dem Ertrage ihrer Arbeit leben zu

können, nur den Zeitungen. Sie ſind es alſo, welche den

Schriftſteller ſelbſtändig machen, welche es ihm ermöglichen, ſein

Schaffen zur Grundlage ſeiner Exiſtenz zu nehmen. Das hat

auch wieder einen ideellen Vortheil, denn der Autor iſt unab

hängig geworden. Er hat es nicht mehr nöthig, ein Amt zu

*) Die Theaterdichter kommen bei dieſen Erörterungen natürlich

nicht in Betracht.
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ſuchen, das ſich mit ſeiner Thätigkeit ſchwer vereinen läßt, oder

gar um die Gunſt eines Mäcens zu buhlen.

Für die Perſon des Schriftſtellers bringt alſo die Zeitung

nur Vortheile. Anders iſt es, wenn wir die Einwirkung dieſer

Umwälzung auf die Schriftwerke, auf die Literatur ins Auge

faſſen. Eine Zeitung hat – ſagen wir zehntauſend Abonnenten.

Dieſe Zeitung vertritt in der Regel keine ideellen Intereſſen –

ſie iſt ein Geſchäft, höchſtens noch ein politiſches Agitations

mittel. Das Ziel des Verlegers iſt in dem einen wie in dem

andern Fall, ſeine Abonnentenzahl zu erhalten und zu vergrößern,

einen Geldgewinn zu machen oder möglichſt vielen Leuten die

Disciplin einer politiſchen Partei beizubringen, den Werth einer

finanziellen Unternehmung begreiflich zu machen. Der Verleger

wird alſo darauf ſehen, den Geſchmack ſeines Publicums zu

treffen und ſich wenig darum bekümmern, ob dieſer Geſchmack

gut oder ſchlecht iſt. Er wird ferner verlangen, daß keiner

ſeiner Leſer durch irgend etwas verletzt wird und daß die

„Moralität“ immer gewahrt bleibt – man hält ja eine Zeitung

nicht für ſich allein, ſondern für die ganze Familie. Dadurch

ergibt ſich für den Schriftſteller, will er für die betreffende

Zeitung „arbeiten“, eine Anzahl Bedingungen unkünſtleriſcher

Art, die ſein Schaffen hemmen. Iſt er feſter, trotziger Natur,

ſo wird ſein Widerſpruch geweckt werden, er wird gerade jene

Seiten ſeiner Begabung, die der Zeitung nicht willkommen ſind,

eigenſinnig entwickeln, vielleicht verbittert auch ganz verſtummen;

iſt er weich, dürſtet er nach Erfolgen, dann wird er ſich dem

Geſchmacke bequemen und mit der Zeit mehr oder weniger nach

der Schablone arbeiten. Einzelne Talente werden alſo für die

Literatur verloren gehen und dieſe ſelbſt wird flacher, ſeichter

werden. Wenn das Talent im Allgemeinen mit Hülfe der

Zeitungen ſich leichter Bahn bricht, ſo wird das in demſelben

Verhältniſſe ſchwieriger ſein, als das Talent tiefer iſt. Wer

die Menge ergötzt, rührt, geiſtig anregt, wird immer willkommen

ſein, während derjenige, der ſich mit großen Problemen be

ſchäftigt, der tollkühn neue Wahrheiten verkünden will, keinen

Platz finden wird – höchſtens, wenn er die Gabe beſitzt, ſeine

Pillen auch ſtark verzuckern zu können.

Aber auch in anderer Beziehung wird ſich ein bedeut

ſamer Einfluß bemerkbar machen. Die literariſchen Formen

werden immer mehr den Bedürfniſſen der Zeitung an

gepaßt. Der Roman muß zerſtückelt werden und um das

Intereſſe durch Monate hindurch wach zu erhalten, muß einerſeits

die „Spannung“ geſteigert und andererſeits die ruhige, epiſche

Form der aufregenderen dramatiſchen geopfert werden. Es bildet

ſich ſo ein neues Kunſtwerk heran, über das wir noch kein rechtes

Urtheil haben können. Die Schuläſthetiker verurtheilen es natür

lich; wenn wir aber bedenken, daß die Geſetze der Aeſthetik ja

doch nur aus den Werken der Genies abſtrahirt ſind, ſo werden

wir vorſichtiger ſein. Gegenwärtig iſt der Feuilletonroman noch

in der Entwicklung begriffen – wir finden in den Zeitungen

neben intereſſanten Verſuchen (Spielhagen) noch Romane alter

Art, die in der Zeitung gar nicht zur Wirkung kommen, und

Handwerksarbeit. Was die Novelle betrifft, ſo ſchmiegt ſie ſich

den Bedürfniſſen der Zeitung beſſer an. Sie findet deshalb

auch weitgehendere Pflege als der Roman, während ſie anderer

ſeits ganz auf die Zeitſchrift angewieſen iſt. Selbſt die Novellen

ſammlungen Paul Heyſes erzielen keinen nennenswerthen Kauf

erfolg und Heyſe ſteht nicht blos wie Keller an der Spitze unſerer

Novelliſten – er erfreut ſich auch der größten Popularität. Die

Form der Novelle, wie ſie gegenwärtig für uns feſtſteht, wird

nun kaum durch die Zeitung geſchädigt. Dagegen wird der In

halt inſofern beeinflußt, als pſychologiſche Detailmalerei einen

weſentlichen Theil ihres Reizes verliert, wenn man die Dichtung

nicht in einem Zuge lieſt. Am meiſten fügt ſich die „Skizze“

den Formen der Zeitung und ſie wird in der That nicht ge

ſchädigt, es läßt ſich im Gegentheile da und dort das Beſtreben

nachweiſen, die Form der Skizze zu vervollkommnen. Wir haben

da eigentlich keine Skizze mehr, wir haben eine echte und gerechte

Novelle, nur daß der Erzähler durch verſchiedene Kunſtgriffe

ſeine Erzählung räumlich beſchränkt. Dieſe Miniaturnovelle ſteht

inſofern in der Mitte zwiſchen der modernen Novelle und der

alten Novelle des Boccaccio, als ſie zwar nicht wie die erſtere

die pſychologiſche Entwickelung bis in die feinſten Details ver

folgt, aber auch nicht wie die letztere das pſychologiſche Moment

ganz bei Seite läßt. Sie gibt wie die Novelle des Boccaccio

eine Handlung, ruft aber durch die detaillirte Schilderung be

ſonders charakteriſtiſcher Vorgänge und Perſonen, durch Zuhülfe

nahme der dramatiſchen Form und durch geſchickt aufgeſetzte

Lichter doch die ganze Empfindung für den ſeeliſchen Proceß

wach, den jene Handlung veranſchaulicht. Während alſo unſere

moderne Novelle die ſeeliſche Entwicklung darſtellt, gibt die

Miniaturnovelle nur die Andeutungen zum Errathen und der

Meiſter in ſeiner Kunſt wird hier der ſein, der uns durch ſolche

Andeutungen das Bild doch ſo lebendig macht, als hätten wir

eine breit ausgeführte Novelle geleſen. Der Unterſchied dieſer

Miniaturnovelle von der Skizze iſt alſo ein ganz weſentlicher,

obgleich ſie ſich aus ihr heraus entwickelt hat. Die Skizze will

keine Handlung, ſie verzichtet auf den künſtleriſchen Ausbau, um

das ganze Intereſſe auf das Pſychologiſche, auf die Zeichnung

des Charakters zu concentriren. Die Miniaturnovelle iſt eine

Novelle, ein Kunſtwerk. Sie bietet eine vollkommen geſchloſſene

Handlung wie die Novelle und ſucht dieſelbe Wirkung wie dieſe

zu erreichen, indem ſie die Analyſe, welche die Novelle durchführt,

nur andeutet und errathen läßt. Ich glaube, daß dieſe Miniatur

novelle eine Bereicherung der Kunſtformen iſt, deren Ausbildung

wir der Zeitung verdanken. Allerdings iſt dieſe Ausbildung

noch nicht weit vorgeſchritten; in Deutſchland zählen wir zwei,

drei Namen, welche auf dieſem Gebiet nennenswerth ſind, in

Frankreich vielleicht zehn. Daß dieſe Kunſtform eine ganz eigene

Begabung erfordert, ein ganz beſonderes Feingefühl für charak

teriſtiſche Details, eine beſondere Fähigkeit, durch ein paar un

gewöhnlich geſetzte Worte „Stimmung“ hervorzurufen, bald male

riſch, bald plaſtiſch und bald muſikaliſch zu wirken, das beweiſt

der Umſtand, daß Meiſter auf anderen Gebieten ein ſolches

Ding, auf das ſie nicht ſelten mit Verachtung herabblicken, gar

nicht zu Stande bringen. Verſuchen ſie's einmal, eine ſolche

Novellette zu ſchreiben, dann wird es ein Schattenriß ohne Farbe,

ohne Leben, das uns kein Intereſſe einzuflößen vermag. Um

nur ein Beiſpiel zu nennen, erinnere ich an die Novelletten

Hamerlings, die der kürzlich erſchienene Band „Proſa“ enthält.

Der Dichter, der in ſeinen Epen anſchaulich wirkt wie Wenige,

der unter den Modernen über die ſchimmerndſten Farben verfügt

und glühendes Leben vor uns hinzuſtellen weiß – ſeine Novel

letten ſind matt, farblos, todt, er erzählt wie ein altes Fräulein,

das Geſchichten ſchreibt, um ſich damit mühſelig zn ernähren.

Weſentlich ungünſtiger muß die Zeitung auf die größeren

poetiſchen Formen einwirken. Das Epos, die Idylle – ſie

finden keine Pflege bei den Journaliſten. Wer würde auch

„Hermann und Dorothea“ in Fortſetzungen leſen wollen? So

iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß unter der Herrſchaft der

Zeitungen dieſe Formen ganz zu den Todten gelegt werden.

Anders iſt es mit kleinen Gedichten. Lieder, Balladen, Epi

gramme, Satiren, man findet ſie in jeder Wochenſchrift und mit

unter auch in Tagesblättern. Sie werden aber in Zukunft

vielleicht die Gunſt der Zeitungen in größerem Maße erringen,

wenn nur erſt die Antipathie gegen den Vers wieder geſchwunden

iſt, die gegenwärtig in weiten Kreiſen herrſcht. In den Rahmen

der Journale fügen ſich dieſe kleinen Poeme ja ganz gut.

Ziehen wir aus dem hier Ausgeführten nun die Antwort

auf unſere Fragen, ſo iſt zunächſt klar, daß das Zeitungsweſen

einen ungeheuren Einfluß auf die literariſchen Zuſtände geübt

hat und daß dieſer Einfluß in Zukunft, wo die Zeitungen das

Buch noch immer mehr verdrängen werden, natürlich in ge

ſteigertem Maße weiter wirken wird. Für die Perſonen der

Schriftſteller, für ihre materielle Lage und ihren geiſtigen Ein

fluß iſt das nur günſtig. Die Literatur dürfte dadurch aber

kaum eine Förderung, eher eine Schädigung erwarten. Dieſe

Schädigung wird weniger formell als inhaltlich ſein und mit

dem Siege der Zeitung über das Buch wird zweifellos eine

gewiſſe Verflachung der Literatur Hand in Hand gehen. Der
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weſentliche Grund dieſer Erſcheinung aber iſt der, daß die

Zeitung eben ein Geſchäft iſt und daß ihre Prinzipien deshalb

ganz ähnliche ſein müſſen, wie die eines „praktiſchen Theater

directors“.

Das Alles müſſen wir uns ſagen, wenn wir die Dinge

mit nüchternen Augen betrachten. Eine andere Frage iſt es,

ob unſere Augen weit genug reichen. Es iſt immer ein gefähr

liches Ding, in die Zukunft blicken zu wollen; neue Erſcheinungen,

von denen wir keine Ahnung haben, können ja plötzlich in die

Welt treten und all unſere Logik über den Haufen werfen.

Wollte Gott, daß es in dieſem Falle geſchähe!

Bwiſchen Freundesgräbern.

Von Z. von Reuß.

Der Dichter nennt die Erinnerung das Paradies, aus dem

man nicht vertrieben werden könne – neben der zunehmenden

Erfahrung bildet ſie ſo ziemlich den einzigen Vorzug der reifen

Lebensjahre.

Vor mir liegen zwei unſcheinbare Büchlein, die ich neulich

aus einem echten, alten Spind ans Licht zog, als ich, meiner

ſtillen Leidenſchaft folgend, im „Urväter Hausrath“ eines alten

Familienhauſes umherſtöberte. Es ſind zwei alte Stammbücher

aus dem Anfange unſeres Jahrhunderts, eigentlich mehr ſchmuck

loſe kleine Käſten, denn der damaligen Sitte gemäß liegen die

groben vergilbten Blättchen loſe und einzeln in ihrem Behält

niß, vermuthlich um möglicherweiſe gleichzeitig an Freunde

und intime Bekannte zur Vertheilung zu gelangen. Abſolut

nichts erinnert an die Prachteinbände unſerer eleganten Albums,

die als moderne Bilderbücher für große Kinder den Albumtiſch

des – horribile dictu! – „altdeutſchen Salons“ zieren. Schau

ſtücke der Buchbinderarbeit gehören ja nun einmal heutzutage

zur vollſtändigen Einrichtung desſelben, gleichwie das Spiel

zeug in die Kinderſtube oder der Fächer zur Toilette . . . . Nichts,

gar nichts iſt „ſtilvoll“ – nur das Bedürfniß des Herzens hat

ſie erſchaffen, und die ſpecielle, naive Zierde, die die verſchiedenen

Schreiber den einzelnen Blättchen eigenhändig gegeben haben,

indem ſie meiſt darauf etwas vom eigenen empfindſamen Weſen

wiederſpiegeln ließen, iſt ihr einziger berechtigter Stil. ... Wir

haben jetzt maſſenhafte Goldſchnittliteratur, in Folio und Duodez,

aber das alte ehrliche, trauliche Stammbuch unſerer Großeltern

haben wir doch nicht mehr!

Sie beſaßen zu ſolchem Zwecke eben nur das eine unſchein

bare Büchlein, wo wir Sammlungen aller Art für Wort und

Bild haben. So mußte das Stammbuch ganz von ſelbſt ein

Gegenſtand idealſter Bedeutung werden, eine Schatzkammer, in

der der Beſitzer die Erinnerungen gleich Koſtbarkeiten aufbewahrte.

Die es einſt beſaßen, ſie ſind längſt dahingegangen! Und ebenſo

ſchützen auch wohl nur die eingegrabenen Goldbuchſtaben auf

den Marmortafeln draußen im Schlummergarten vor dem Thore

die Namen derer, die er enthält, vor dem Vergeſſenwerden. Ja

vielleicht umſchlingt Epheu, Moos und – Vergeſſenheit auch ſie

ſchon, und nur das ſchmuckloſe Büchlein erzählt noch von ihnen.

Wenigſtens zeigen die bemerkten Jahreszahlen auf den groben,

rauhen Blättern längſt verronnene Tropfen im Meere der Zeit,

und indem ich ſie umwende habe ich ein Gefühl, als ob ich

zwiſchen Freundesgräbern einherwandele ...

Und dennoch! Unwillkürlich beſchleicht mich jetzt ein Lächeln.

Ach, daß wir Kinder der Gegenwart nicht aufhören können kri

tiſch zu ſein, wo wir gern nur naiv empfinden möchten! Das

war anders früher, als dieſe Blätter geſchrieben wurden. Zu

erſt waren die Schreiber vermuthlich jung, ſehr jung, und dann

gehörte Empfindſamkeit, ſo zu ſagen, einmal zur geiſtigen Toi

lette. Heute dagegen iſt ſie eine altgewordene Schöne, der ſelbſt

die aufgelegten neuen „mouches“ den ehemaligen Schönheits

glanz nicht zurückgeben können. Sentimentalität iſt aus der

Mode gekommen, und ſelbſt die Perlen und Edelſteine, der die

zwanziger und dreißiger Jahre, wie jede andere Zeitepoche doch

auch zu Tage förderten, ſind in unſerm kritiſchen Zeitalter in

den Ruf zweifelhafter Echtheit gekommen.

Die Geiſter mittlern Schlages werden von der Allgemein

heit am erſten verſtanden: dieſe allgemeine Wahrheit beſtätigen

die beiden Stammbücher von Neuem. Novalis, Tieck, Jung

Stilling nebſt Tiedge und Eliſa von der Recke überwiegen in

einer Zeit, die einen Schiller und Goethe ihr Eigen nannte.

Namentlich Tiedge und Eliſa von der Recke ſind die echten,

rechten Typen der damaligen „Seelenfreundſchaft“. Aus ihrer

Zeit ſtammt das Folgende:

„Nicht nur für dieſe Erdenwelt

Schlingt ſich der Freundſchaft Band,

Erſt wenn das Kleid von Staub zerfällt,

Wird heller ſie erkannt!

Da wo wir Alles heller ſchaun,

Da wird es offenbar,

Was uns die Freundſchaft in dem Graun

Der Erdenmächte war.

Ja, wenn der höhern Harmonie

Der Seelen wir uns freun,

Wird unter Brüderengeln ſie

Der ſchönſte Engel ſein!

Wem früher ſeine Stund' erſcheint,

Der wird dem Spätern dann

Entgegenrufen: Komm, o Freund,

Daß ich Dich kränzen kann!“

Allerdings findet ſich auch von Schiller in beiden Stamm

büchern manch volltönendes Wort – er war und iſt der echte

begeiſternde Jugenddichter! Goethe'ſche Worte enthalten ſie we

niger, es ſcheint, die Goethe-Gemeinde hat ſich erſt allmählich zu

ihrer jetzigen dauerhaften Feſtigkeit herausgebildet. Bemerkenswerth

iſt in dem männlichen Stammbuch, d. h. in den Erinnerungs

blättern eines ehemaligen Jenenſers, nur die „Kritik“, mit der

der Dichterfürſt die Geſangeskönigin Catalani ehrte, und die

der Beſitzer zum Gedächtniß ſelbſt niedergeſchrieben zu haben

eint:ſch „Im Zimmer wie im hohen Saal

Hört man doch nie ſich ſatt,

Und man begreift zum erſtenmal,

Wozu man Ohren hat!“

Dicht hinter dem prägnanten Worte des Dichterfürſten ſind nun

aber die banalſten Stammbuch-Leberreime zu finden. Darunter

natürlich auch das einmal unvermeidliche:

Roſen und Nelken

Blühn und verwelken,

Marmor zerbricht,

Aber unſere Freundſchaft nicht!

Dabei iſt deutlich wahrzunehmen, wie ſehr angelegen es

ſich die empfindſamen Schreiber ſein ließen, die unſinnigſten,

nichtsſagendſten Phraſen am ſchönſten zu illuſtriren, ähnlich wie

es in der Muſik die Componiſten zuweilen mit einem ſchlechten

Text zu machen pflegen. Nicht nur mit den unvermeidlichen

„Roſen und Nelken“, ſondern auch mit Zeichnungen und naiven

getuſchten Bildchen, auf welchen beiſpielsweiſe ein winzig kleiner

Engel mit Stein und Mörtel einen koloſſalen Freundſchaftstempel

erbaut. In dem Stammbuche des tief in den Burſchenſtiefeln

ſtehenden Jenenſers ſpielen natürlich blumenumwundene Tabaks

pfeifen, gekreuzte Schläger und rieſige Bierkrüge die Hauptrolle.

Und daneben finden ſich, wie koloſſale Tintenflecke, maſſenhaft

Silhouetten, als unvollkommene Vorläufer unſerer geliebten mo

dernen Viſitenkarten-Photographien. Aber auch dieſe „ſchwarze

Kunſt“ ſteht noch in der Kindheit und entbehrt noch der Genia

lität, womit einzelne Meiſter dieſes Fachs ſie in der Gegenwart

zu handhaben pflegen. Meiſt iſt es ohne nähere Prüfung ſchwer

zu unterſcheiden, ob es ein alter trockener Profeſſor oder ein
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friſcher Burſch iſt, den das kleine Porträt darſtellt, ja manch

mal bleibt man bei der antikiſirenden Mode der erſten Decen

nien unſeres Jahrhunderts ſtark in Zweifel, ob der Tintenfleck

wirklich einen Freund oder eine – heimliche Geliebte zur An

ſchauung bringen ſoll.

In dem andern, dem Damen-Stammbuche, iſt natürlich die

Empfindſamkeit in Permanenz erklärt. Gezeichnete, getuſchte und

vor allem – geſtickte Freundſchaftstempel wechſeln hier mit ge

trockneten Blumen und Blättern und allen andern möglichen und

unmöglichen Erinnerungszeichen. Dazu natürlich Haarlocken aller

Farben mit Seidenſtichen oder Perlen aufgenäht, beſonders himmel

blau, der Farbe der „ſchönen Seelen“. Auch ein dem Zeitgeſchmack

entſprechendes Räthſel iſt zu finden:

„Füllt Erinnerung Dir mit Traumbildern die Seele,

O dann träufeln die erſten zwei Silben Dir ins Herz lethiſche Kraft,

Doch mit der dritten vereint erfülle nie den ſchrecklichen Ausſpruch.

Und findeſt Du einſt auf blumiger Flur das liebliche Ganze:

O dann lispele mein Geiſt alle vier Silben Dir zu!“

Als geſchmackvolle Auflöſung iſt ein papiernes Vergißmein

nicht daneben geklebt. Aber auch die Krone geſchmackloſen Un

ſinns in dem Damen-Stammbuch will ich dem Leſer nicht vor

enthalten:

Begegnet Dir auf deiner Lebensreiſe

Ein Weſen, das Dir zuruft, jedoch leiſe:

Freundin, ich liebe Dich!

Das bin ich!

Trotzdem! – während ich jetzt die rauhen Blättchen im

Gedankenſpiel noch einmal durch die Finger gleiten laſſe, lächle

ich nicht mehr, ſelbſt nicht über das Titelblatt, auf welchem ein

nur mit einer Blumenguirlande bekleideter Engel dargeſtellt iſt,

neben einem trauerweidenüberhangenen Grabmal, welches die

ſtolze Inſchrift trägt: „Denkmal ewiger Freundſchaft!“ . . . Er

innerung iſt ein Gewinde, welches die Wiege mit dem Grabe

verknüpft, und ſo iſt nicht der Inhalt der beiden Stammbücher,

vielmehr ſie ſelbſt das eigentliche Gedicht!

Notizen.

San Sebaſtian. Erzählung von Richard Voß. Stuttgart, W. Spe

M0M1M.

Obgleich immer noch mit mancherlei echt Voß'ſchen Fehlern behaftet,

dürfte dieſe Erzählung wohl das Beſte ſein, was der Verfaſſer bisher

auf proſaiſchem Gebiete geleiſtet hat. Der ungeheure Schwulſt, der jeden

tieferen Eindrnck verderbende Bombaſt des Voß'ſchen Pathos fehlt hier

ganz, der Verfaſſer iſt ſichtlich bemüht geweſen, möglichſt einfach, klar

und anſchaulich zu erzählen. Wenn ihm das auch noch nicht ganz ge

lungen iſt – und es wird ihm ſicherlich ſchwer –, ſo iſt doch der Fort

ſchritt gegen frühere Proſawerke ſehr bedeutend und ein gewiſſer, gut

müthiger Humor, der hier manchmal die Erzählung durchbricht, berührt

wohlthuend. Vor Allem iſt Voß nur noch zu weitſchweifig. Welche

Umſtände zu Anfang, bis es endlich einmal ans Erzählen geht, und wie

ſchleicht dann die Expoſition hin! Das iſt bei aller ſtimmungsvollen

Detailmalerei, die jeden Kenner römiſchen Lebens entzücken wird, denn

doch nicht mehr künſtleriſch. Wenn wir dann erſt einmal mitten in der

Erzählung ſind, wird es intereſſant, ja ſtellenweiſe packend. Einzelne

Schilderungen – Scenen des römiſchen Carnevals, der Ausflug in die

Campagna 2c. – ſind von hohem dichteriſchen Werth, wenn ſie auch

über den Rahmen der Novelle in ihrer ausführlichen Breite hinaus

reichen. Vorzüglich iſt das Lokalcolorit getroffen und Voß erweiſt ſich

auch als ein feiner Kenner italieniſchen Volkslebens; die Charaktere

verdienen zum Theil großes Lob. Nur der alte Signor Ceſare iſt trotz

aller Bemühungen des Verfaſſers nicht ſo ganz glaubhaft geworden,

und bei der Ermordung des Polen durch ſeinen zukünftigen Schwieger

vater, dem er deſſen Lieblingsbild entwendete, wird wohl Mancher den

Kopf ſchütteln. Jedenfalls konnte dieſe abſonderliche Geſchichte nur in

Italien ſpielen und das kann man von den zahlloſen italieniſchen

Novellen der Neuzeit gerade nicht immer behaupten. C–n.

ºk

2e 2:

Deutſche Lieder und Gedichte von Max Böheimb. Breslau,

Trewendt.

Eine Sammlung, die manche anſprechende Gabe bietet. Obgleich

das Bändchen nur Minnelieder enthält, mangelt es, da Böheimb unter

Minne nach mittelalterlicher Anſchauung ſowohl Gottes- als Herren- und

Frauenminne verſteht, in inhaltlicher Beziehunng nicht an Abwechslung.

Von der Liebeslyrik, wie ſie ſich als ſchwächliche Nachahmung Heines in

modernen Gedichtſammlungen in der Regel breit macht, findet ſich hier

keine Spur. Wahre und natürliche Empfindung ſind dem Verfaſſer vor

zugsweiſe eigen. Aus dem Rahmen des Ganzen treten beſonders die

Liedercyklen hervor, die Kreuzeslieder, die Exulantenlieder und die Dich

tungen, die ihren Stoff der Geſchichte des Deſiderius und des Lango

bardenkönigs Alboin entnehmen. Böheimbs Lieder documentiren ſich

auch in formeller Beziehung als eine erfreuliche Erſcheinung. B.

::

:: :k

Weltliche Dinge, Neue Geſchichten von Balduin Groller.

Leipzig 1883, Ed. Wartig's Verlag (E. Hoppe).

Der Umſtand, daß des Verfaſſers vor drei Jahren erſchienene

Novellenſammlung „Junges Blut“ ſich des allgemeinſten Beifalls der

Kritik zu erfreuen hatte, ermuthigte zur Herausgabe eines zweiten Bandes

Erzählungen. Nun denn, auch dieſe neue Gabe zeigt, daß Groller zu

unſeren begabteſten Novelliſten zählt. Er hat eine ſchöne Zukunft zu

erwarten, wenn er ſich auf den von ihm eingeſchlagenen Pfaden weiter

fortbewegt. Gegenwärtig fehlt es ihm noch hier und da an Selbſt

beherrſchung und die Wahl der Stoffe iſt nicht immer eine glückliche;

aber dieſe ſelten zu Tage tretenden Schattenſeiten werden durch ſeine

großen Vorzüge reichlich aufgewogen, namentlich durch einen außer

ordentlich feſſelnden, ſprudelnden, leichtflüſſigen, geiſtreichen Stil, einen

ſehr angenehmen Humor, einen trefflichen Dialog. Am beſten behagten

uns die folgenden fünf von den elf Geſchichten, die zum Theil ſchon in

einigen der hervorragendſten Wochenſchriften abgedruckt waren: „In

höherer Miſſion“, „Der gute Freund“, „Ohne Brille“, „Mit dem Eil

zug“, „Eine geſchäftliche Unterredung“; das Drittgenannte iſt eine

äußerſt gelungene Humoreske. Wir legen das erfriſchende, amüſante

Buch mit dem Wunſche aus der Hand, der hochtalentirte Verfaſſer möge

in Zukunft noch recht viel „Weltliche Dinge“ mit „jungem Blut“

ſchreiben. L. K–r.

2:

::

Das Bildniß der Therſandra. Trauerſpiel in fünf Aufzügen von

von Eduard Mohr. Stuttgart, Metzler.

Die Vorzüge der vorliegenden Tragödie, eine geſchickt componirte

Fabel, ein fließender pointirter Dialog, vermögen uns mit den kleinen

in der Zeichnung der Charaktere hervortretenden pſychologiſchen Unwahr

ſcheinlichkeiten einigermaßen auszuſöhnen. Einer Frau, die kaum vier

Wochen nach dem Tode eines vergötterten erſten Gemahls zum Altar

zu ſchreiten willens iſt, darf man, ſelbſt wenn in ihren Adern das heiße

Blut der Griechin rollt, ſchwerlich eine Aufopferungsfähigkeit zutrauen,

wie ſie hier Therſandra documentirt. Es iſt faſt undenkbar, daß eine

Menſchenbruſt ſolche Gegenſätze birgt. Die brutale Gewalt, womit der

König ſeine Abſichten auf Therſandra durchzuſetzen ſucht, liegt zu offen

am Tage; ein erfahrener Höfling und ein erprobter Rathgeber, wie

Don Alonzo, hätte wohl Beſſeres erſinnen können. B.

z:

:: :k

Gedichte von Wilhelm Kunze. Wolfenbüttel, Zwißler.

Aus einem echten und natürlichen Empfinden hervorgegangene

Poeſien. Faſt in jeder der kleinen anſprechenden Gaben läßt ſich die

harmoniſch ausgeglichene Seelenſtimmung des Verfaſſers erkennen. Mag

es auch draußen einmal trüb und kalt ſein, in ſeinem Herzen iſt es

frühlingshell. Seine glückliche Auffaſſung der Dinge, ſeine Ueberzeugung

von der Schönheit des Lebens verleiht Allem, was ihn zu poetiſcher

Darſtellung anregt, eine Anmuth, die ihre Wirkung auf den Leſer nicht

verfehlt. Als eine ſchätzenswerthe Zugabe gilt uns die tadelloſe Form,

über welche Kunze gebietet. B.



Nr. 30.
Die Gegenwart. 63

Lutin und Lutine. Eine Erzählung aus dem Béarn von

Claire von Glümer. Leipzig, B. Schlicke.

Eine anmuthig erzählte Geſchichte aus dem Leben des franzöſiſchen

Landvolkes, welche das Erzählertalent der Verfaſſerin von ihrer beſten

Seite zeigt. Wie Auerbach auf dem Boden ſeiner Schwarzwälder Dorf

geſchichte heimiſch war, ſo Claire von Glümer in dem Béarn, und wie

er die beſten ſeiner Erzählungen mit der Wärme eines von Jugend

erinnerungen ſonnig durchglühten Herzens ſchrieb, ſo die Verfaſſerin von

Lutin und Lutine in ihren Béarner Volks- und Naturbildern. Hier

iſt Alles ſo friſch, duftig, anmuthend, daß man in der Spiegelung von

Land, Leuten und Scenerie die liebevolle Nacherinnerung an eine frühe

Feierzeit des Lebens, an ein perſönlich Selbſterlebtes aus jeder Zeile

herausfühlt. Ein wohliges Behagen, das Behagen des Heimatgefühls

lagert über dem Ganzen, und obgleich Schmerzenstöne aus der ein

fachen Liebesgeſchichte von Lutin und Lutine nicht ausgeſchloſſen ſind,

ſo verklingt doch Alles idylliſch. Vortrefflich gezeichnet ſind die bäuer

lichen Charaktere, echte ſüdfranzöſiſche Typen, beweglich, heiter, leicht

ſinnig, zu Spott und Neckereien aufgelegt, charakteriſtiſche Einblicke in

die Landesſitte gewährt die Beſchreibung des „Johannisfeſtes“ und der

ſonſtigen dörflichen Gebräuche; ebenſo fein beobachtet, wie theilweiſe er

greifend ſind die Naturſchilderungen. Im Ganzen kann das Büchlein

als eine äußerſt lohnende Lectüre empfohlen werden. J. D.

::

::

::

Junker Hans von Schweinichen. Fahrten und Lieder eines fröh

lichen Geſellen von Julius Geſellhofen. Breslau, Max.

Geſellhofen iſt uns kein Fremder, ſeine „Jungfrau vom Kynaſt“

gehört zu den erfreulichſten Erſcheinungen auf dem Felde der modernen

Epik. Wir bedauern deshalb, daß der „Junker Hans“ hinter dem erſten

Werke des Autors zurückſteht. Statt einer einheitlichen Dichtung er

halten wir eine Sammlung loſe aneinandergereihter Lieder. Die nach

Scheffels und Wolffs Manier an paſſender Stelle eingeſtreuten Liedchen

hatten der „Jungfrau“ einen beſonderen Reiz verliehen, im „Junker

Hans“ werden ſie zur Hauptſache und verlieren damit viel von ihrer

Exiſtenzberechtigung. Formvollendet ſind ſie freilich alle, Zierlichkeit

und Gefälligkeit kann man ihnen keineswegs abſprechen, aber es fehlen

wahrhaft originelle Gedanken und Wendungen, ſo daß ſie auch ſchon aus

dieſem Grunde kein nachhaltiges Intereſſe zu erregen vermögen.

B,

Offene Briefe und Antworten.

Ein Stücklein von der öſtreichiſchen Cenſur.

Verehrter Freund!

Als ein Zeiteurioſum, das für die „Gegenwart“ deshalb auch ein

gewiſſes ſpaßhaftes Intereſſe darbietet, theile ich Ihnen mit, daß nach

einem, vom Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ veröffentlichten Erkenntniß

des k. k. Landesgerichtes Wien (als Preßgerichtes) mein Roman „Vom

römiſchen Reich deutſcher Nation“ im öſtreichiſch-ungariſchen Kaiſerſtaate

verurtheilt und verboten worden iſt. Es liegt etwas Scherzhaftes darin,

daß das im Herbſt 1881 erſchienene Buch bereits im Sommer 1884 in

ſeiner Staatsgefährlichkeit erkannt worden, und der Vorgang erinnert

nicht unübel an die Geſchichte von dem Bauern, der im Frühling das

Jucken eines im Herbſt empfangenen Flohſtiches zu verſpüren begann.

Der eigentliche k. k. Humor indeß tritt erſt in der Begründung des

Urtheils zu Tage, nach welcher „im dritten Bande auf Seite 15 in der

Stelle von "Und: Nieder mit dem Hauſe”, bis "rief Gotthard Stauden

buſch beſinnungslos', das Verbrechen der Beleidigung der Mitglieder

des kaiſerlichen Hauſes begangen iſt“.

Um die in dieſem Erkenntniß enthaltene Komik verſtändlich zu

machen, muß ich die betreffende „Stelle“ kurz erläutern. Die reichs

unmittelbare Stadt Dinkelsbühl, das reichsunmittelbare Dorf Lenters

heim und der Reichsfreiherr Wolf von Knorringen haben im Jahre

1756 einen nach unſäglichen Schwierigkeiten zu Stande gerathenen ge

meinſamen „Kriegszug“ gegen einen Trupp von Strolchen und Weg

lagerern unternommen und dieſe glücklich in ihre Hände gebracht. Da

aber vorher nicht vereinbart worden, wer die Uebelthäter „juſtificiren“

Hoheitsrechte als höchſte Pflicht erachten.

ſolle, ſo führt dies zu einer bedenklichen Erregung der Gemüther unter

den Häuptern der Bundesgenoſſen, welche die „Maintenirung“ ihrer

So gerathen der Reichsfrei

herr Wolf von Knorringen und der Rathsherre von Dinkelsbühl,

Gotthard Staudenbuſch, in einen anfänglich noch höflichen, doch ſich zu

innerlicher Erbitterung anſteigernden Wortwechſel. Von den Beiden iſt

der erſtere mit Leib und Seele kaiſerlich und öſtreichiſch geſinnt, während

der letztere in der Stille mit Begeiſterung an König Friedrich II. von

Preußen hängt. Und plötzlich nun platzt in ihren Streit ein Bote mit

dem Ruf hinein: Der König von Preußen habe der Kaiſerin von Oeſt

reich den Krieg erklärt und ſei mit 70,000 Mann in Sachſen eingefallen.

„Da überhallte der Ruf des Reichsfreiherrn Wolf von Knorringen,

ſeinem Aufgebot zugewandt, mit begeiſtertem Klang das Getümmel:

Hierher! Recueillirt euch um euren Kommandanten! Es lebe die

große Kaiſerin Maria Thereſia, daß ſie den Sieg über die Perfidie

ihrer Feinde obteniren möge zu des deutſchen Reiches Gloria und

Wohlfahrt!'

Gleichzeitig aber rief der Rathsherr Gotthard Staudenbuſch, und

es tönte nicht minder Begeiſterung aus ſeiner Stimme:

"Hierher! Sammelt euch um mich, daß ich euch zurückführe! Es

lebe der König Friedrich von Preußen, daß er den Sieg davontrage

über ſeine Feinde zu des deutſchen Reiches Ruhm und Wohlfahrt!'“

Aber die Aufforderungen an das reichsfreiherrliche und an das

reichsfreiſtädtiſche Contingent ſind gleich ergebnißlos. Alles ſtürzt

heulend, jammernd, die Waffen fortwerfend, blindlings davon, und nur

die beiden Heerführer bleiben, ſich gegenüber ſtehend, zurück.

„Vielleicht war es nur eine inſtinctive Bewegung des Reichsfrei

herrn, um die Seinigen gebieteriſch zu halten, daß er ſeinen Degen von

der Hüfte riß, doch im Augenblick, wie derſelbe funkelnd ins Sonnen

licht blitzte, flog auch der Degen des Rathsherrn Gotthard Stauden

buſch aus der Scheide. Da hatte (dies Gleichniß iſt früher angewandt)

der Wind die rundbäuchigen Pilze umher zerplatzt, ſtiebte ihren

ſtäubenden Inhalt durch Auge und Ohr, Mund und Naſe in die Ge

hirnzellen hinein, und ſeine Klinge emporſchwingend, rief der Reichs

freiherr mit hochloderndem Geſicht:

Abas mit dem Kurfürſten von Brandenburg, mit dem Vandalen

könig, dem Frauenſchänder, dem Franzoſenknecht und mit jedem Ver

räther im deutſchen Reich, der zu ihm hält!'

Und: "Nieder mit dem Hauſe Habsburg, den Reichsverderbern und

Betrügern, den Ränkeſchmiedern und Pfaffenknechten und mit jedem

Verräther am deutſchen Reich, der zu ihnen hält!" rief Gotthard Stauden

buſch beſinnungslos.

Nun flammte das Weiß in den Augen des Reichsfreiherrn auf, und

drohend um einen mächtigen Schritt vortretend, fragte er:

"Vermeint Er mich etwan mit Seiner Tirade?"

"Wenn Er dieſelbige auf ſich beziehen muß und mich mit der

Seinigen vermeint hat", erwiderte der Dinkelsbühler Rathsherr.“

Das, verehrter Freund, iſt die vom k. k. Landesgericht ausfindig

gemachte oder richtiger „gefundene“ Beleidigung der Mitglieder des

kaiſerlichen Hauſes. Mein Gerechtigkeitsgefühl erſucht Sie um Ver

öffentlichung dieſer Zeilen in der „Gegenwart“, damit ein preußiſcher

Staatsanwalt gegen mich auch Anklage wegen Beleidigung Friedrichs

des Großen und unſeres kaiſerlichen Hauſes erhebt. Denn was dem

Einen recht iſt, ſcheint mir dem Andern billig, und ich ſehe keinen

Milderungsgrund, weshalb der Reichsfreiherr Wolf von Knorringen

ſtraffrei ausgehen ſollte. Am Beſten freilich wär's, man verböte von

vornherein jede ſchriftliche Wiedererweckung geſchichtlicher Vergangenheit.

Vielleicht gelangt Oeſtreich bald zu dieſem neidenswerthen Fortſchritt;

auf gutem Wege ſcheint es zu ſein.

Ich bin freundlichſten Grußes

der Jhrige

Wilhelm Jenſen.

Freiburg i. B., 12. Juli 1884.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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In ſe r a t e.

Schlangenbad

im Taunus, 1% Stunde vom Rhein, unüber

troffener Waldkurort, ſauerſtoffreiche Luft, meilen

lange, ſtaubfreie Waldwege, Molken, Kräuterſäfte,

Kuh- und Ziegenmilch, berühmte Bäder von

naturwarmem (27–32° C), kryſtallhellem, blau

grünem, ſammetweichem Waſſer, welche die

Nerven beruhigen und ſtärken, den Blutlauf

reguliren, Exſudate reſorbiren und das beſte

natürliche Kosmeticum und Conſervirungsmittel

bilden. Hülfreich bei Nervenleiden, Frauen

krankheiten, Gicht, Rheuma, Altersgebrechen,

Hautübeln und unreinem Teint.

Proſpecte mit Situationsplan und Wohnungs

verzeichniß franco und gratis.

Das Bürgermeiſter-Amt.

Gediegene Lektüre für Reiſe und haus!

Mar. Schmidt, Johannisnacht, broch.) #s
dto. Der Georgi-Thaler „ SE

dto. Die Knappenlisl „ ] ---

dto. Hochlandsbilder (geſ Werke

Bd. I) 20 Bg.broch. / 3.60, eleg. geb. / 4.50.

Werthvoller Inhalt,

elegante Ausſtattung, billiger Breis.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Verlag von Georg D. W. Callwey in München.

Soeben erſchien und iſt durch alle Buch

handlungen (auch zur Anſicht) zu beziehen:

I. Schipper, Dr.„o.Profd.engl.Philola.d.Univ.Wien,

William Dunbar

ſein Leben und ſeine Gedichte

in Analyſen und ausgewählten Ueberſetzungen,

nebſt e. Abriß der altſchottiſchen Poeſie. Ein

Beitrag zur ſchottiſch-engliſchen Litteratur- u.

Culturgeſchichte im Reformationszeitalter. 8.

27 Bog. Preis geh. / 7.–, geb. / 8.–.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Verlag von F. C. W. Vogel im Leipzig.

Soeben erschien:

Urgeschichte des Menschen.

Ein Handbuch für Studirende

VOIl

Prof. Dr. A. Rauber

in Leipzig.

– I. Band: Die Realien.

Mit 2 Tafeln. gr. 8. 1884. Preis 10 %

Romane
namhafter Autoren werden im Manuſcript zu

erwerben geſucht.

Berlin W., Nr. 35.

Julius Engelmann, Verlagsbuchhandlung.

Im Verlage von Otto Wigand in Leipzig iſt

erſchienen:

Iwan Turgenjew.

->- Gine Literariſche Studie - -

VOIt

Eugen Babel.

Mit dem Bildniſſe Turgenjews.

Preis 4 % Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Antiquar-Catalog 15.

Französ. Literatur, Curiosa, Flagellantism.,

Frauenfrage,Ä Freimaurerei, Varia.

1600 Nrn. erschien soeben. Wir bitten gratis

franco zu verlangen.

S. Glogau & Co., Leipzig.

redaction und Expedition, zertin w, Königin Auguſta-Str. 1,

Hannover-Altenbecken

Eisenbahn

Saison 15. Mai b. 30. Sept. Bad Pyrmont und Bahnhof 5 Minuten.

1Altbekannte MStahl- und Soolquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und ruſſiſche Dampfbäder.

Beſtellungen von Stahl- und Salzwaſſer ſind an das fürſtl. Brunnen-Comptoir zu richten;

ſonſtige Anfragen erledigt Fürſtl. Brunnen-Direktion.

Pferdebahn zum

Salzbade

Soeben ist erschienen:

Denkwürdiges aus meinem Leben
VOIl

J. C. BluntSchli.

Im Auftrag der Familie durchgesehen und herausgegeben von

Dr. R. Seyerlen.

Preis: eleg. geheftet 22 %, eleg. gebdn. 25 %

C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung

in Nördlingen.

3 Bände.

der Methode Toussaint - Langenscheidt.
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Bur Frage der Betheiligung der Arbeiter

am Unternehmergewinn.

Von Leopold Katſcher.

Die häufigen Unordnungen, welche die induſtrielle Welt be

wegen, veranlaſſen. Viele, über Mittel nachzudenken, die der Ge

ſellſchaft Kraftfülle und Geſundheit geben möchten. Um Strikes

zu verhindern, um die Production in unendlicher Weiſe zu ver

mehren, um die Lage der Arbeiter zu heben, iſt allerlei ange

rathen und verſucht worden. Wir gedenken nicht, mitzuthun,

ſondern wollen blos an der Hand von für und wider erſchie

nenen Schriften eines der neuartigen Mittel, das theilweiſe in

Anwendung gekommen iſt, näher beleuchten.

Es iſt dies die Betheiligung der Arbeiter am Unternehmer

gewinn, ein Modus, von welchem gar viele von beſter Abſicht

beſeelte Philantropen eine hohe Meinung haben und behaupten,

„ſeine Anwendung werde allen Kriſen, die das Proletariat auf

regen, ein Ende machen, werde eine neue Aera des Gedeihens

und der Ruhe herbeiführen für die leidende und ringende Menſch

heit“. Schriftſteller wie Roſſi und Leon Faucher, „hohe“ Per

ſonen wie Napoleon III., der Graf von Chambord und der Graf

von Paris, haben jener modernen Lohnform ſehr zugeſtimmt.

Betrachten wir die Sache ein wenig.

Zu allen Zeiten und in allen Ländern, wo die Induſtrie

groß geworden iſt, geſchah dies unter der Herrſchaft des Lohnes,

des Gehalts, des Salairs. Es gibt keine den allgemeinen

Intereſſen ſo ſehr entſprechende Aſſociationsform zwiſchen Arbeit

nehmer und Arbeitgeber, wie der Lohn. Bei der Beweglich

keit der Induſtrie iſt es aber allerdings nöthig, daß die

gebräuchliche Arbeitsorganiſation – alſo der Lohn – nicht

ſteif und einförmig, ſondern von großer Biegſamkeit ſei, ſich

vielfach combiniren und variiren laſſe. Unſtreitig beſitzt das

Lohnſyſtem dieſe Eingenſchaften in hohem Grade. Einen Beweis

hierfür erblicken wir in der immer mehr zunehmenden Ver

drängung des Taglohnes durch den Stücklohn. Als die Pro

duction in den Kinderſchuhen lag und die Maſchinen primitiv

waren, wurde der Arbeiter für den Tag, die Woche, die Stunde

bezahlt, heute faſt allgemein per Stück. „Iſt das nicht,“ meint

Leroy-Beaulieu, „ebenſo viel, als ob ſich der Handarbeiter in

einen Subunternehmer verwandelt hätte, nur mit der ihm ganz

vortheilhaften Eigenthümlichkeit, daß er ſtets ſicher iſt, ſeine Er

zeugniſſe abzuſetzen?“ Von allen Dingen, die ſeit vier Jahr

zehnten zur Entwicklung der Induſtrie beigetragen haben, hat

wohl keines – ſelbſt die mechaniſchen Fortſchritte nicht aus

genommen – an der produktiven Macht des Menſchen ſo viel

Antheil gehabt, wie die Verbreitung der Stückarbeit.

Noch andere Verbeſſerungen ſind im Lohnſyſtem eingeführt

worden, deren Effect für beide Parteien ein glücklicher ſein muß.

So ſegensreich auch die Stückarbeit iſt, – ſie triumphirt doch

nicht immer vollſtändig über die indolenten Gewohnheiten des

Volkes. Viele Leute ſind noch unempfindlich für ihr eigenes

Intereſſe; um ſie in Thätigkeit zu ſetzen, bedarf es ſtärkerer An

ſpornung. Da hat man vor Allem Prämien für jene Arbeiter, die

in einem beſtimmten Zeitraume am meiſten produciren und die

am meiſten Rohmaterial erſparen; einige Induſtrielle ziehen

auch die Qualität der Erzeugniſſe bei Vertheilung der Grati

fication in Betracht. Auch bemühte man ſich, das Ehrgefühl

der Arbeiter durch moraliſche Auszeichnungen zu beleben. Man

legte z. B. Fahnen neben die Stühle der fleißigſten Weber,

oder man affichirte die Lohntabelle inmitten des Etabliſſements.

Die Erfahrung zeigt, daß ſolche Maßnahmen vom beſten Erfolge

begleitet ſind. Man hat dieſelben vielfach verbeſſert und heut

zutage iſt das Prämienſyſtem keineswegs mehr eine Seltenheit.

Es paßt vortrefflich zur Stückarbeit und iſt deſſen natürliche

Ergänzung. Man beſtimmt die mittlere Production eines Ar

beiters oder die einer Gruppe von Arbeitern für einen beſtimmten

Zeitraum; wer dieſes Normale überſchreitet, erhält für das Plus

nicht nur den regulären Stücklohn, ſondern auch noch eine nach

verſchiedenen Grundſätzen bemeſſene Prämie. Wir wollen den

Erfolg an einem Beiſpiel darthun: 1851 producirten die

Schneider'ſchen Eiſenwerke im Creuzot 18,000 Tonnen, mit

Beginn 1852 führte man das Gratificationsrégime ein und

ſchon 1854 wurden 36,000 Tonnen erzeugt, alſo eine Zunahme

von 100 Procent binnen drei Jahren.

Wir gehen nunmehr auf das eigentliche Syſtem der Theil

nahme der Arbeiter am Unternehmergewinn über. Dasſelbe

tritt in drei Haupttypen auf, deren jedem wir die gebührende

Aufmerkſamkeit zuwenden wollen, um zu erfahren, ob die Par

ticipation ſich allgemein anwenden läßt, ob ſie überall gute

Früchte trägt und tragen kann; ob dort, wo ſie vorhanden, nicht

beſondere Productionsbedingungen herrſchen; ob nicht dort, wo

ſie von glücklichen Reſultaten begleitet iſt, trotz der anſcheinenden

Verſchiedenheit gewiſſe gemeinſame Züge vorwalten, wodurch die

betreffenden Induſtrien von den gewöhnlichen ſich unterſcheiden.

Erſter Typus. Der Erſte, der die Participation einführte,

ja erfand (1842), war der Pariſer Haus- und Zimmermaler

Leclair. Er hat Glück gehabt und auch die Lage der Arbeiter

iſt eine glänzende. Er hat alle Hinderniſſe überwunden und
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die Firma Leclair, Defourneaux & Cie. gedeiht trefflich. Das

Etabliſſement hat ſeine Stützen im perſönlichen Werth ſeines

Leiters und in den ſpeciellen Verhältniſſen dieſer Induſtrie.

Genaue Beobachtung hatte den Gründer gelehrt, daß er, falls

es ihm gelänge, ſeine Arbeiter anzuſpornen, eine Mehrproduction

von 75 Centimes pro Kopf und Tag erreichen könnte, und

zwar 50 Centimes durch größeren Fleiß, 25 Centimes durch

Erſparniß an Farbe und Werkzeug. Um nun dieſes Reſultat

zu erzielen, nahm er ſeine Arbeiter zu Compagnons, indem er

ihnen einen beträchtlichen Theil ſeines Gewinnes überließ, der

natürlich durch jenes Plus an Erzeugung erheblich geſteigert

wurde. Sein Perſonal iſt in zwei Gruppen getheilt: a) Aſſociirte,

d. h. Theilnehmer am Gewinn, etwa ein Drittel ſämmtlicher

(alſo 100 von 300). Sie werden mittelſt Generalverſammlung

gewählt, müſſen das Handwerk genau kennen und des Leſens

und Schreibens kundig ſein; b) Hülfsarbeiter, etwa zwei Drittel

(alſo 200); ſie nehmen zwar nicht Theil am Gewinn, erhalten

dagegen täglich 50 Centimes über ihren Lohn. Im Etabliſſe

ment beſtehen Unterſtützungs-, Verſicherungs- und Penſionskaſſen;

dieſem Hülfsverein können nur Angehörige der Kategorie a bei

treten, die aber mindeſtens fünf Jahre lang ſchon im Etabliſſe

ment arbeiten und von der Generalverſammlung zugelaſſen ſein

müſſen. Der Hülfsverein, der eine Rente von 21,000 Francs

beſitzt, iſt als Commanditär mit 200.000 Francs im Geſchäfte

betheiligt.

Ein von der Generalverſammlung in geheimer Abſtimmung

gewähltes, aus fünf Arbeitern und vier Beamten beſtehendes

Schiedsgericht ſchlichtet alle internen Principienfragen und Streit

ſachen, gibt ſeine Zuſtimmung zur Entlaſſung von Arbeitern

und gegen ſeine Entſcheidung bleibt der Recurs an die General

verſammlung offen. Die letztere wählt auf ein Jahr die Chefs

der dreißig einzelnen Ateliers. Das Rechnungsweſen wird von

aſſociirten Beamten geführt; außerdem werden jährlich zwei

Reviſoren beauftragt, in Gemeinſchaft mit dem Präſes des Hülfs

vereines das Inventar zu prüfen und die Vertheilung des Ge

winnes zu überwachen.

Leclair repräſentirt das Haus und leitet alle Operationen

allein, wobei der feſte Grundſatz gilt, daß er vollkommen unab

hängig iſt, und in der That haben ſich die Arbeiter bisher nicht

in ſeine Sphäre gemengt. Ueberhaupt iſt weder von der einen

noch von der andern Seite der Verſuch gemacht worden, die

Grenze der Rechte beider Parteien zu überſchreiten. Mehr durch

dieſen Umſtand als durch die Einrichtung ſelbſt iſt es möglich,

daß ſich die Situation zwiſchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

in einem ſo ſchönen, einzig daſtehenden Verhältniß befindet.

Zwei andere Häuſer derſelben Branche haben im letzten De

cennium dieſen Modus adoptirt. Ein viertes Haus ändert

denſelben dahin, daß es Alle zur Participation zuläßt, die

zum Perſonal gehören, vom erſten Beamten bis zum letzten

Hausknecht. Es hat in einem Luſtrum Dividenden im Betrage

von 10–20 Procenten des Arbeitslohnes bezahlt. Zu welchen

Hoffnungen berechtigt das Gelingen dieſer erſten Verſuche? Soll

man an das Nahen einer neuen ſocialen Ordnung glauben, weil

ſich eine ſinnreiche Arbeitsorganiſation auf beſchränktem Gebiete

wirkſam erweiſt? Sehen wir uns einmal die ſpeciellen Umſtände

näher an. Bei dem Gewerbe der Hausmalerei ſpielt die Hand

arbeit eine größere Rolle, als das Kapital. Da gibt es keine

ausgedehnten Gebäude, keine mächtigen, Brennſtoff oder Metall

verzehrenden Maſchinen. Im Gegentheil, Alles hängt von der

Thätigkeit und Sparſamkeit des Arbeiters ab. Auch iſt bei

ſolchen Induſtrien der Chef mehr Nebenſache. Er braucht weder

viel organiſatoriſches Talent, noch große commercielle Fähig

keiten zu beſitzen; er hat nicht viel zu combiniren, vorherzuſehen,

zu reformiren, ſondern muß nur exact und ordnungsliebend ſein.

Ferner laſſen ſolche Induſtrien die Anwendung des Prämien

ſyſtems faſt gar nicht zu, denn es kann dabei von Stückarbeit

gar nicht die Rede ſein und eine Ueberwachung iſt unmöglich;

es ſteht dem Arbeiter frei, träge und mit dem Material ver

ſchwenderiſch zu ſein. Es iſt daher natürlich, daß ſich hier die

Participation als die geeigneteſte Aufmunterungsform erweiſt.

Zweiter Typus. Er wird durch die bei der franzöſiſchen

Orléans-Bahngeſellſchaft übliche Arbeiterorganiſation repräſentirt.

Zwar hat auf den erſten Blick der Betrieb einer Eiſenbahn

nichts gemein mit dem der Hausmalerei; trotzdem befanden ſich

doch die Arbeiter der Bahn in der gleichen Situation wie die

Leclair'ſchen, bevor die Participation in Anwendung kam. Sie

konnten beide nur durch gleiche Mittel angeſpornt werden.

Wohl waltet beim Bahnbetrieb eine hohe, ungleich größere

Wichtigkeit des Kapitals (Materials) vor, als bei der Hand

arbeit; aber dieſes Material dient dem Arbeiter nicht als

Fabricationsbehelf; er hat damit keine greifbaren Produkte zu

erzeugen, ſondern er hat es blos intact zu halten, zu ſchonen.

Er muß aufmerkſam, ſorgfältig, umſichtig ſein, um nicht das

Betriebskapital, das er täglich handhabt, zu ſchädigen. Offenbar

ſind hier Eifer und guter Wille von großem Einfluß. Die

Controle über alle Details des Dienſtes iſt unmöglich, weil die

Leute nicht in Werkſtätten vereinigt arbeiten, ſondern gewöhn

lich iſolirt, oft ſehr weit auseinander ſind. Die Stückarbeit iſt

ebenfalls ſelbſtverſtändlich ebenſo wenig möglich, wie Prämien

eingeführt werden können, da ja, wie geſagt, nichts Materielles,

Commenſurables erzeugt wird. Da ſind nur Belohnungen für

gute Behandlung des Materiales am Platze und dieſe müſſen,

ſollen ſie nützen, dem ganzen Perſonale zuerkannt werden, damit

alle ihre Sache gleich gut machen. Und hier tritt das Partici

pationsſyſtem in ſeine vollen Rechte ein, denn da der Rein

gewinn erſt nach Abzug der Koſten für Reparaturen und Neu

anſchaffung von Material ſich ergibt, haben die Arbeiter ein

perſönliches Intereſſe daran, dieſe Koſten zu vermindern. Die

Orléans-Bahngeſellſchaft hat beſtimmt, daß 15 Procent des nach

Abzug von 10 Procent Dividende für die Actionäre noch ver

bleibenden Reingewinnes unter ſämmtliche Angeſtellte vertheilt

werden. Der Umſtand, daß obige Ziffer ſtationär iſt (15 Procent)

und daß Alle daran theilnehmen, involvirt eine ſchwerwiegende,

fehlerhafte Conſequenz, welche geeignet iſt, die Betreffenden zu

entmuthigen, die aber in der Natur der Sache liegt und ſich

nicht ändern läßt. Es werden nämlich einerſeits bei Erweiterung

des Schienennetzes die neuen Linien natürlich unproduktiver ſein

als die alten, daher Geld koſten und den Reingewinn eher ver

mindern als vermehren; andererſeits erfordern die neuen Linien

auch neue Angeſtellte. So kommt es, daß ſeit 30 Jahren ſowohl

die zu repartirende Geſammtſumme als auch die auf jeden Ein

zelnen entfallende Quote (relativ und abſolut) bedeutend ge

ſunken iſt.

Dritter Typus. Die Herren Briggs, Beſitzer der Kohlen

gruben von Whitwood und Methley Junction (bei Normanton

in England), waren von continuirlichen Strikes derart mitge

nommen worden, daß ſie, um dieſen Calamitäten auszuweichen,

Anno 1865 die Participation einführten. Sie theilten ihr Be

triebskapital in Actien, wovon ſie zwei Drittel ſich behielten

und ein Drittel (in kleinen Antheilſcheinen) al pari ihren Ar

beitern, Angeſtellten und Kundſchaften zur Verfügung ſtellten.

Die Leitung behielten ſie ſich vollſtändig vor. Ferner beſtimmten

ſie, daß alle Angeſtellten, falls nach den nöthigen Abzügen für

Amortiſation u. ſ. w. der Reingewinn 10 Procent überſchritte,

die Hälfte des Plus erhalten ſollen. Vor dieſer Neuerung hatte

man kaum die 10 Procent Erträgniß, aber nunmehr konnte

ſchon im erſten Jahre eine Summe vertheilt werden, die 7%

Procenten der Löhne gleich kam, im zweiten Jahre um 9%

Procent mehr, und ſeither ſteigt die repartirte Summe immer.

Auch iſt nunmehr die Harmonie zwiſchen Chefs und Arbeitern

die beſte, und während die letztern früher ſämmtlich Trades

Unioniſten waren, ſind es heute nur äußerſt wenige. Dabei

kommt das Kapital ſehr gut weg, denn nach allen Abzügen (die

Repartitions-Quote für die Angeſtellten mit inbegriffen) bleibt

für die Actionäre ſtets mehr als 10 Procent (bis 14 Procent).

Bei näherer Prüfung zeigt dieſer dritte Typus große Aehn

lichkeit mit den zwei erſten. Bei Kohlengruben ſpielt die Hand

arbeit eine viel größere Rolle als das Kapital. Höchſtens 15

Procent der Productionskoſten ſtecken in jenem Materiale, deſſen

Schädigung der Arbeiter durch Wachſamkeit und guten Willen
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verhindern kann. Stückarbeit, Prämien, Controle haben da

ſelbſtverſtändlich keinen Raum. Auch kommt die commercielle

Befähigung der Leiter wenig in Betracht; die Montan-Induſtrien

ſind ihrer Natur nach rudimentär, der Erfolg bei ihnen hängt

hauptſächlich von der Lage und dem Reichthum der Gruben,

ſowie von der Beſchaffenheit der Arbeiter ab.

Wir haben geſehen, daß die bisher beſprochenen Etabliſſe

ments, in denen das Participationsſyſtem von gutem Erfolg

begleitet iſt, gemeinſame Züge haben, welche ſie von der Allge

meinheit der Induſtrien ſo ziemlich unterſcheiden. Nun kommen

wir auf einige Häuſer zu ſprechen, die bei der Adoption der

neuen Einrichtung minder gut, reſpective ſchlecht gefahren ſind.

Da haben wir z. B. die Dupont'ſchen Buchdruckereien in Paris

und Clichy, wo unſer Syſtem ſeit 1848 in Uebung iſt. Die

höchſte bisher vertheilte Summe – es war dies vor etwa 20

Jahren – betrug 7175 Francs auf 205 Arbeiter (kaum der

vierte Theil ſämmtlicher Angeſtellten – wie erſt, wenn Alle

dabei wären!) = 35 Francs per Aſſociirten. „Wir geſtatten,“

ſagt Paul Leuroy-Beaulieu, „den abſoluten Anhängern der Par

ticipation, ſolche Beiſpiele zu Argumenten ihrer Behauptungen

zu machen, wir aber erklären dieſe Reſultate für ironiſch; ſie

legen das Fiasco offen dar und ſprechen geradezu gegen die

allgemeine Wirkſamkeit des neuen Syſtems.“ Charles Robert

weiſt auch auf eine Schriftgießerei hin – welche es iſt, fällt

uns nicht bei –, wo die Participation ſeit 1848 exiſtirt. Das

höchſte Reſultat war 7050 Francs für 140 Arbeiter = 50

Francs für einen. Die ſehr bedeutenden Spinnereien und

Webereien von Steinheil und Dieterlein in Rothan haben in

neueſter Zeit dieſes Syſtem eingeführt; über den Erfolg wiſſen

wir noch nichts, aber die Chefs ſelbſt waren peſſimiſtiſch genug,

zu bezweifeln, ob es ihnen gelingen werde, eine Quote von

10,000 Francs für die Arbeiter zu erzielen, und das wäre bei

700 Arbeitern 15 Francs per Kopf und Jahr – wenig genug.

Uebrigens haben manche Häuſer, deren Arbeiter ſich des Par

ticipationsſyſtems erfreuen, es bisher zu gar keiner „Quote“

bringen können.

Man hat dem neuen Arbeits-Organiſations-Modus zwei

Hauptvorwürfe gemacht, die wir beleuchten wollen:

1. Er bilde leoniniſche Aſſociationen, die mit den Grund

ſätzen der Wiſſenſchaft und Gerechtigkeit in Widerſpruch ſtehen,

indem die Arbeiter nur Gewinn und keinen Verluſt haben

können. Das iſt logiſch zwar richtig, aber es läßt ſich dagegen

ſagen, daß man mit der neuen Einrichtung ja nur das Wohl

des Arbeiters bezweckt und es daher nicht unbillig iſt, ihm

gegenüber ihre Schattenſeiten zu unterdrücken. Uebrigens hat

man mancherlei Combinationen gemacht, um die Arbeiter auch

an den Verluſten Theil nehmen zu laſſen. Damit hat man

aber auch zugleich die Wirkſamkeit der Participation ſtark ver

mindert. Man hat z. B. in manchen Etabliſſements einen Re

ſervefonds eingerichtet, in den man die Quoten gibt, ſtatt ſie zu

vertheilen. Anderswo räumt man den aſſociirten Arbeitern ein

Collectiv-Conto ein, worauf man die Quoten in guten Jahren

creditirt, in ſchlechten debitirt. Das ſind wohl ſinnreiche Aus

kunftsmittel, aber ſie haben, wie geſagt, zur Folge, daß die

Arbeiter weniger eifriger ſein werden, angeſichts des Umſtandes,

daß ſie für einen Fonds arbeiten, der Verluſtgefahren ausgeſetzt

iſt und von dem Jedem nur ein ſehr geringer Theil gehört.

Und treten gar wirklich Verluſte ein, ſo werden ſich die Aſſo

ciirten eher entmuthigen, als zur Aufmerkſamkeit und zur Sorg

falt anſpornen laſſen.

2. Die Einmiſchung des Arbeiters in die Führung der

Geſchäfte werde gefördert, und das iſt Thatſache. Heute haben

jene Induſtriellen, die das neue Syſtem eingeführt, Anſpruch

auf die Erkenntlichkeit ihrer Leute; die Participation iſt bisher

nämlich noch eine dem humanen Sinne entſpringende Inſtitution,

eine väterliche, gleichſam patriarchaliſche, nicht aber veritable

Aſſociation, wo jede Partei Pflichten, Rechte und Garantien

hätte. Unmöglich aber kann dies ſo bleiben, wenn die neue

Einrichtung verbreiteter wird. Der Menſch bleibt nicht gern

innerhalb ſeiner Sphäre und Machtgrenze. Eines Tages würde

es, um den Antheil der Arbeiter am Erträgniß feſtzuſtellen,

nöthig werden, ihnen von den Geſchäftspapieren Kenntniß zu

geben, ſie in den Gang der Operationen einzuweihen. Sie

würden nicht lange zögern, dies und jenes zu tadeln; wenn die

Dividende für ſie eines Jahres geringer als gewöhnlich ſein

wird, werden ſie gegen die Auslagen für Reparatur des Mate

rials, gegen die Anſchaffung neuer Maſchinen, gegen die Ab

ſchreibungen u. ſ. w. proteſtiren. Sie werden, wie es die Actio

näre mancher Geſellſchaften oft thun, behaupten, daß die Leiter

ſich auf ihre Koſten bereichern. Kurz, ſie werden ſtets ein

offenes Thürchen finden, um ſich in die Leitung der Geſchäfte

zu mengen.

Die Participation wirkt viel mehr diſſentirend als nivellirend.

Das Verhältniß der Quote kann nicht in allen Etabliſſements

gleich ſein. Heute, wo das Syſtem nur ausnahmsweiſe beſteht,

nehmen die Arbeiter dieſe Differenzen ſtillſchweigend hin; wird

dasſelbe aber allgemeiner, ſo werden ſie fragen, warum die

Ouote ſo ungleich ſei, ohne die nöthigen ökonomiſchen Kenntniſſe

zu beſitzen, um die natürlichen Urſachen dieſer fatalen Noth

wendigkeit zu begreifen, auch nicht die nöthige Klugheit, ſich ihr

zu unterwerfen. Und geſetzt auch, es gelänge, einen gemeinſamen

Modus zur Beſtimmung der Quote für alle Etabliſſements einer

Induſtrie zu finden, ſo wären damit noch lange nicht alle Ur

ſachen der Unzufriedenheit beſeitigt. Niemals werden alle Etabliſſe

ments gleichmäßig proſperiren, und wie eifrig auch die Arbeiter

ſein mögen, es wird dennoch nie eine Gleichheit im Reingewinn

zu erzielen ſein. Die in blühenden Häuſern Angeſtellten werden

daher mehr einnehmen, als die in ſchlechter gehenden, wenn auch

die letzteren ſich ebenſo anſtrengen. Dieſe werden daher ihre

Directoren einer ſchlechten Leitung anklagen, Controlerechte,

Ueberwachung, Vormundſchaft, ja die Leitung beanſpruchen; und

das suffrage universel in die Induſtrie einführen, dünkt uns

keine wünſchenswerthe Neuerung.

Reſumé: Participation dort, wo ſie hinpaßt; Prämienſyſtem

dort, wo es hinpaßt – das dient zur Entwickelung der In

duſtrie und zur Erhöhung des Einkommens der Arbeiter. Die

ſociale Frage aber iſt mit keinem von beiden zu löſen; ſie iſt

überhaupt unlösbar, wie Klun ganz richtig behauptet.

Die Führer der conſtitutionellen Linken in Italien.

Alterthumswiſſenſchaft und Geſchichte lehren übereinſtimmend,

daß gar manche, Völkern und Parteien verbliebene Namen von

ihren Nachbarn und Feinden herrührten. Die in der Preſſe und

im Sprachgebrauch allſeitig angenommene Bezeichnung der Pen

tarchie und der Pentarchen verdanken die Führer der Oppoſition

der conſtitutionellen Linken einem Blatte des Centrums, welches

die Partei verſpottet, weil ſie ſtatt eines entſcheidenden Führers

deren fünfe aufweiſe. Oppoſitionsparteien können ſich indeſſen

den ſchwerfälligen Luxus einer vielköpfigen Oppoſition weit eher

geſtatten als die Regierungsmehrheit, die aus den allerpraktiſchſten

Gründen einer einheitlichen Leitung bedarf. Die Partei der Pen

tarchen hat in der jetzigen Kammer keine Ausſicht, Regierungs

mehrheit zu werden, wenn diejenigen Elemente der Linken, die

ſich Depretis anvertrauen, nicht ihre neuen Bundesgenoſſen im

Stich laſſen. Die Eventualitäten, unter welchen dies geſchehen

könne, brauchen wir hier um ſo weniger zu beſprechen, als auch

im entgegengeſetzten Falle die Exiſtenz der Fraction der Pen

tarchen als vollkommen berechtigt erſcheint. Wenn nämlich die

jetzige Regierungsmehrheit das Verſchwinden des alten Depretis

überleben ſoll (und das iſt ſchon um der politiſchen Ehrenhaftig

keit ſo vieler Abgeordneten willen zu wünſchen), ſo kann die

Aufgabe der parlamentariſchen Oppoſition nur der conſtitutionellen

Linken zufallen; denn die kaum 40 Mann ſtarke, aus ſehr ver

ſchiedenen Elementen beſtehende Gruppe der äußerſten Linken

kann dieſe Aufgabe in einer 508 Mitglieder zählenden Kammer

ſicherlich nicht erfüllen.

zk
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Wenn ſich die Diſſidenten von der Linken, 70–80 Mann

hoch, einmal ſollen es 116 geweſen ſein, in einem Berathungs

zimmer der Kammer verſammeln, erſcheint regelmäßig an dem

Präſidialtiſch unter den Fünf – es fehlt aber gewöhnlich der

Eine oder der Andere – Alfredo Baccarini. Sbarbaro macht

in ſeinem phantaſtiſchen Buche: Regina o Republica? viel Weſens

aus ihm; als guter Freund des langjährigen Kammerpräſidenten

Farini und deſſen Mitabgeordneter aus der von republikaniſchen

und ſocialiſtiſchen Sekten durchwühlten Romagna erweckt er aller

dings ein beſonderes Intereſſe, das in keinem Verhältniß zu der

ſehr geringen Anzahl ſeiner Anhänger ſteht. Da er als Miniſter

für die öffentlichen Arbeiten in Bezug auf die zeitliche Inangriff

nahme der von der Kammer bewilligten neuen Eiſenbahnlinien

freie Hand hatte, ſo beſaß er zu gewiſſen Zeiten ein großes

Mittel des Einfluſſes. Eine von ihm vorgeſchlagene Tagesord

nung brachte 1879 ein Miniſterium Depretis zu Fall. Der

alte Führer der gemäßigten Linken liebt ihn nicht und ließ ihn

häufig in officiöſen Organen angreifen, ehe derſelbe mit Zanar

dello aus dem Cabinet austrat. Er ſei im Rathe der Krone

unruhig und um ſich greifend, mit andern Worten zu unbequem,

hieß es da. Im Mai des letzten Jahres erklärte er in der

Kammer gegen die ausgeſprochene Meinung des Miniſterpräſi

denten, daß er lieber die Stimmen der äußerſten Linken, der

Republikaner, kurz aller derjenigen wolle, die in den Unab

hängigkeitskriegen an der Seite der Monarchiſten für die National

einheit gefochten haben, als die Unterſtützung der Rechten, welche

die Neigung habe, ſich mit den Klerikalen zu verbünden. Wenn

er nicht die Abſicht hatte, endgültig mit Depretis zu brechen,

ſo war er im Unrecht, gleichſam zu ſagen, daß er im ſchlimmſten

Falle die rothe der ſchwarzen Internationale vorziehe. Bacca

rinis Verehrer nennen ihn einen Specialiſten in dem von ihm

ſeit Cairolis Amtsantritt faſt immer verwalteten Miniſterium,

beſonders als Hydrauliker; ſeine Gegner erkennen ihm wenigſtens

eine gewiſſe Competenz zu, und dies iſt ſchon etwas. Er gehört

entſchieden zum Generalſtab der Partei, aber als Führer der

ſelben kann ihn Niemand im Ernſt anführen, namentlich wenn

man weiß, daß er in einem eventuellen Conflicte mit der Partei

leitung nicht die Autorität hätte, einen Bruch in der Partei

ſelbſt herbeizuführen.

Vier Abgeordnete, einerſeits ein oberitalieniſches Freundes

paar Cairoli und Zanardelli, andrerſeits die lange bis auf den

Tod verfeindet geweſenen Süditaliener Nicotera und Crispi

führen die ſturmbereite Fraction der Linken.

Benedetto Cairoli, ein Liebling Garibaldis, ſtammt aus

einer Familie, die vier Söhne dem Vaterland geopfert; er ſelbſt

hat ein paar Dutzend Wunden auf dem Schlachtfeld davon ge

tragen, zu denen eine weitere gekommen iſt, als er das Attentat

Paſſanantes auf ſeinen Souverain abwehrte. Vor 1876 prunkten

radicale Blätter mit ihm als dem Präſidenten der italieniſchen

Zukunfts-Republik. Der Partei der äußerſten Linken wäre der

ungeſtörte Fortbeſitz dieſer loyalen Soldatenſeele zu gönnen ge

weſen; für das Land war es ein Unglück, daß gerade er, um

den Verfall der Linken zu hintertreiben, auf den Schild ge

hoben wurde und 1878 ein Miniſterium bildete. Denn von

nun gab es zwei Cabinetchefs in der Linken, von denen der

jüngere ohne den Beiſtand des älteren (Depretis) nicht auf die

Dauer regierungsfähig war. Schlimmer war es noch, daß er

gerade das Miniſterium des Aeußern übernahm, für das der

offenherzige, nichts Böſes ahnende Mann am allerwenigſten ge

eignet war. Seine Beziehungen zu Avezzana, einem Führer

der übrigens gar nicht zahlreichen Irredenta, mochte er ſo

wenig aufgeben, als ſeinen Verkehr mitrepublikaniſchen Freunden*),

was bei Anderen, Gewandteren, der italieniſchen Sitte gemäß,

gar keinen Anſtoß erregt haben würde. Die tuneſiſche An

*) Andere Freunde Cairolis beſchweren ſich im Gegentheil, daß

derſelbe als Miniſter vor der Fortſetzung ſeiner Beziehungen zu den

Republikanern ſich gefürchtet, daß er namentlich eine ihm von irre

dentiſtiſcher Seite vorgelegte, zur Verwendung auf dem Berliner Congreß

beſtimmte Denkſchrift zwar durchgeleſen aber ſchleunigſt zurückgegeben habe.

gelegenheit kam ihm, wie er unvorſichtiger Weiſe in der Kammer

erklärte, ganz unerwartet, obſchon es ihm an einzelnen An

deutungen ſeitens der diplomatiſchen Vertreter Italiens im Aus

land keineswegs gefehlt hat.

Man ſagt, daß Donna Elena, Cairolis liebenswürdige

Gemahlin, nicht immer der Verſuchung widerſtanden habe, ſich

vor dem Erſcheinen des Miniſters durch Eröffnung von De

peſchen zu unterrichten, daß ſie mehr, als billig iſt, Werth auf

die Auszeichnungen lege, welche der Frau des Conſeilspräſidenten

am Hofe und im Verkehr mit der Diplomatie vorbehalten ſind,

daß mit einem Worte die Rivalität zwiſchen Donna Elena und

Donna Amalia (Depretis) – man nennt beide Damen nur

mit ihrem Vornamen, ſo gut wie man ſeiner Zeit in Turin

und Florenz die in politiſchen Kreiſen mitzählenden Donna

Laura (Minghetti) und Donna Emilia (Peruzzi) ohne den

Familiennamen zu bezeichnen pflegte – nicht dazu bei

getragen habe, die ſich kreuzenden politiſchen Intereſſen von

Depretis und Cairoli auszugleichen. Als Beide in beſter Har

monie zu ſtehen ſchienen, kam es auf, den erſteren das Haupt,

den letzteren das Herz der Linken zu nennen, was wir ſchon

in dem Uhlandſchen Drama: Ludwig der Bayer, im dritten

Act erſte Scene finden. Cairoli ſcheint niemals gefühlt zu

haben, daß mit dieſer Charakteriſtik ſeine ſecundäre Stellung

entſchieden war. Seine Eitelkeit iſt viel zu harmlos, als daß

er bei geſchickter Behandlung von Seiten der ihn umgebenden

Freunde und Nebenbuhler ſich nicht mit der nominellen Führer

ſchaft begnügen ſollte. Im Verhältniß zu ſeiner geringen Ge

ſchäftskenntniß hat Dr. juris Cairoli recht anſehnliche Redner

gaben. Wenn er nicht im Amte iſt, kann man nur an dem

Phraſenhaften ſeiner wohltönenden Perioden Kritik üben, ſeine

perſönliche Autorität iſt noch immer der Art, daß ein Mini

ſterium, welchem Cairoli dauernd ſeine Achtung entzöge, in

manchen Fällen ſich in ſehr ſchlimmer Lage befinden würde.

Giuſeppe Zanardelli, im Jahre 1829, drei Jahre nach

ſeinem Freund Cairoli geboren, hat zwar nicht Gelegenheit gehabt,

ſich in fünf von den neun*) beſtehenden Dikaſterien Verwaltungs

kenntniſſe zu erwerben, wie Depretis, iſt aber bereits Miniſter

der öffentlichen Arbeiten, des Innern und der Juſtiz geweſen.

Für einen Mann, der nach der Anſicht von Freund und Feind

dazu berufen iſt, eine hervorragende Rolle zu ſpielen, fehlt ihm

zu ſehr jene bei den Politikern in parlamentariſch regierten

Staaten oft ſogar unangenehm hervortretende Neigung, an der

geſchäftlichen Behandlung aller wichtigen Fragen Theil zu nehmen;

das Theoretiſche wiegt in ihm vor, er iſt eine Art Doctrinär,

obſchon kein engherziger; wir erinnern uns mit Vergnügen einer

in einer Trauerverſammlung zu Ehren Dinas gehaltenen Rede,

welcher lange Jahre bis zu ſeinem Tode Chefredacteur der

„Opinione“, eines Hauptblattes der Rechten geweſen war. Zanar

delli iſt eine zu vornehme Natur, als daß er ſich in dem Geſell

ſchafts- und Gedankenkreiſe irgend einer politiſchen Secte feſthalten

ließe. Principientreu, wie er dies 1878 bewieſen hat, als er lieber

von dem Miniſterium zurücktreten, als ſeine Anſichten über die

Vereinsfreiheit auch nur zum Scheine modificiren wollte, hat er

eine genügende Aſſimilationsfähigkeit, die ein Parteiführer in

Italien allerdings in ſehr hohem Grade beſitzen muß, wenn er

bei der jetzigen Zerbröckelung der Parteien ohne Corruption

regieren will. Die Unentſchloſſenheit ſeines Charakters iſt in

deſſen ſchon mehrmals hervorgetreten. Als er 1877 die unter

hervorragender Antheilnahme von Depretis vorbereiteten Eiſen

bahnconventionen unterzeichnen ſollte, beſann er ſich, wie aus

den ihm naheſtehenden Zeitungen zu erſehen war, Monate lang,

bis er plötzlich auf und davon ging. Nachdem er zwei Jahre

zum zweiten Mal unter Depretis gedient und ſich weſentliche

Verdienſte um das Zuſtandekommen des neuen Wahlgeſetzes er

worben hatte, verzichtete er darauf mit Depretis am Ruder zu

bleiben, ohne daß ihm vor den Augen der einfachen Beobachter

der Nachweis gelungen wäre, daß Depretis wirklich eine andere

Politik eingeſchlagen habe, als die 6 Monate vorher im Miniſter

*) Finanz- und Schatzminiſterium ſind immer noch weſentlich eins.
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rathe aufgeſtellte und hierauf in den allgemeinen Wahlen vom

Lande gebilligte. Ein von Zanardelli unmittelbar oder mittel

bar unterſtütztes Miniſterium kann nie angeklagt werden, die

Ueberlieferungen der Linken verleugnen zu wollen. Deshalb hat

die Depretis geneigte Preſſe ſtets den Abgeordneten von Brescia

nach Kräften geſchont, ihm ſogar förmlich den Hof gemacht, wenn

man ſtatt der mehr perſönlichen Angriffe Nicoteras die objectivere

Kampfweiſe oder gar die Neutralität Zanardellis herbeiwünſchte.

Von denjenigen, die es überhaupt wagen, Depretis daran zu

erinnern, daß auch Miniſterpräſidenten ſterblich ſind, haben die

meiſten die Anſicht, daß unter allen maßgebenden Perſönlichkeiten

der Linken Zanardelli ſeiner perſönlichen Ehrenhaftigkeit und

Tüchtigkeit wegen der geeignetſte Nachfolger des jetzigen Miniſter

präſidenten ſein könne.

Giovannni Nicotera (geboren 1831) gehörte zu den be

kannteſten und unruhigſten Abgeordneten der Oppoſition, als die

Regierungsmehrheit der Rechten zerfiel. Er erwarb ſich das

Hauptverdienſt, den der Leitung Correntis folgenden Theil des

Centrums und die Freihändler aus Toscana zum Widerſtand

gegen ihre bisherigen Parteigenoſſen zu bewegen und wurde mit

dem wichtigen Portefeuille des Innern belohnt. Die allge

meinen Wahlen des Jahres 1876 leitete er mit einer ſolchen

Rückſichtsloſigkeit, daß die erſten Männer der gefallenen Regierung

gar nicht oder erſt beim zweiten Wahlgang in die Kammer

gelangten. Wahrſcheinlich wäre er ohne dieſe und ähnliche

Schroffheiten nicht in die Lage gekommen, einen Verleumdungs

proceß gegen eine Zeitung anzuſtrengen, die ihn des Verrathes

an ſeinen Gefährten der Piſacane'ſchen Unternehmung (1857)

anklagte, während die noch Ueberlebenden und angeblich durch

das Verhalten Nicoteras vor den bourboniſchen Behörden Ge

ſchädigten energiſch auf ſeiner Seite ſtanden. Als Miniſter

ſtellte er die ſehr im Argen liegende öffentliche Sicherheit in

Sicilien her, indem er ſich ſogar erlaubte, einen Preis auf den

Kopf eines Briganten zu ſetzen. Auf dem Feſtland und in der

Kammer war man um ſo mehr gegen dieſen wirkſamen Uſus

aus alter Zeit, als die Linke ſich mehrfach geweigert hatte, von

der Regierung vorgeſchlagene Ausnahmsmaßregeln für die vom

Brigantaggio heimgeſuchten Provinzen zu bewilligen; die Inſel

bewohner mögen wohl etwas anders darüber gedacht haben.

Auch ſonſt war er nicht der Mann, vor dem geſchriebenen Geſetze

zurückzuweichen, wenn es ſich darum handelte, Anforderungen der

öffentlichen Ordnung zu genügen. Seine revolutionäre Herkunft

war ihm durchaus kein Hinderniß, ſich als Regierungsmann zu

zeigen; hingegen beeinträchtigt die Unfähigkeit, ſich perſönlich

Zwang anzuthun – wir erinnern nur an die widerliche Affaire,

die unter dem Namen Nicotera-Lovito geht – ſein Anſehen

außerordentlich. Während Nicotera einerſeits das Wort des

Königs Victor Emanuel für eine Erweiterung des beſtehenden

Wahlgeſetzes verpfändete, trat er andrerſeits dafür ein, daß die

ſocialen Geſetze vor den politiſchen den Vorrang haben ſollten.

Als er Ende 1877 einige Anzeichen bemerkte, daß die Kammer

nicht mehr auf ſeiner Seite ſtehe und ihm das Unglück wider

fuhr, daß eine für einen Privaten beſtimmte Depeſche unberech

tigter Weiſe und entſtellt in ſeinem Leiborgane, dem „Berſagliere“

erſchien, zog er ſich, da ein Vertrauensvotum zu Gunſten des

Miniſteriums nur mit 18 Stimmen Mehrheit durchging, von

der Regierung zurück, was er nachher bitter bereut zu haben

ſcheint. Jedenfalls hat er ſich die allergrößte Mühe gegeben,

wieder Miniſter zu werden, indem er bald mit den Männern

der Rechten ſtimmte, bald gemeinſam mit den anderen Führern

der antiminiſteriellen Linken gegen das Miniſterium Cairoli

Depretis und ſpäter gegen Depretis vorging. Bei der großen

Heerſchau der Diſſidenten, die im November vorigen Jahres,

am Tage vor der Eröffnung des Parlaments auf dem Boden

Neapels, dem Hauptquartiere Nicoteras ſtattfand, hat er ſo

wenig als Crispi das Wort ergriffen.

Nicoteras Thätigkeit hat etwas Fieberhaftes, er war immer,

auch als die Finanzverhältniſſe Italiens weniger geordnet waren

als heutigen Tages, für die Erhöhung der Militärausgaben.

Daß er, wenn er wieder in den Beſitz der Regierungsgewalt

käme, liberaler regieren würde als der von ihm beſtändig als

Verräther an dem Parteiprogramm der Linken hingeſtellte De

pretis, glaubt kein unbefangener Menſch. Wir ſind überzeugt,

daß er auch heute noch eine ſichere Gelegenheit, mit Hülfe der

Rechten ans Ruder zu kommen, mit Freuden ergreifen würde.

Allerdings iſt ihm für die nächſte Zeit ein Aufgeben der Freund

ſchaft mit den Führern der antiminiſteriellen Linken dadurch er

ſchwert, daß er nicht mehr wie in der Zeit ſeines Glanzes auf

hundert perſönliche Anhänger in der Kammer zählen kann, ſondern

nur auf etwa zwanzig, die hingegen mit ihm durch Dick und

Dünn zu gehen bereit ſind. -

Das Publicum, das nicht blos aus unſeren Freunden beſteht,

erzählt von ungeheuren Schulden, die Nicotera niemals habe

bezahlen können; das Publicum pflegt in ſolchen Fällen zu über

treiben. Im ſchlimmſten Falle könnte ſeine finanzielle Lage als

ein Beweis dafür angeſehen werden, daß er ſeine officielle

Stellung nicht direct zur Befriedigung ſeiner Intereſſen miß

braucht habe. Daß er in der Oppoſition Geld von Depretis

verlangt habe, iſt ebenfalls wenig glaublich, Depretis hätte wohl

Mittel und Wege gefunden, ihn durch indirecte Bekanntmachung

eines ſolchen Schrittes für alle Zeiten unſchädlich zu machen.

Nicht unwahrſcheinlich iſt hingegen, daß ihm der letztere in

gewiſſen Augenblicken Hoffnung gemacht habe, ihn wieder in

Gnade aufzunehmen und nach den entſcheidenden Abſtimmungen

der Grund weggefallen ſei, auf die Meinung des Abgeordneten

von Salerno beſonders zu achten. Baron Nicotera iſt ſeit ſeinen

Miniſterjahren ein fleißiger Beſucher der Hofgeſellſchaften.

Francesco Crispi (geboren 1819) iſt wohl der eigenthüm

lichſte Charakterkopf unter den Führern der conſtitutionellen

Linken. Wir ſprechen nicht von ſeiner Vergangenheit als Ver

ſchwörer, von ſeiner Freundſchaft für Mazzini, von ſeiner An

theilnahme an der Expedition der Tauſend von Marſala, von

dem, was er für die Vereinigung ſeiner Heimatinſel mit dem

Nationalſtaat gethan hat. 1865 ſchrieb er in einer Broſchüre

das bedeutſame, ſeitdem ſo oft wiederholte Wort nieder: „Die

Republik trennt uns, die Monarchie vereinigt uns.“ 1876 wurde

er nach den allgemeinen Wahlen Kammerpräſident und nach dem

Falle Nicoteras (1877) Miniſter des Innern. Das ſchöne Mani

feſt, mit dem König Humbert nach dem Ableben ſeines Vaters

ſich an das italieniſche Volk wandte, iſt von Crispi verfaßt.

Nach dem Tode Pius IX. bewahrte er mit ſicherer Hand die

öffentliche Ordnung, verhinderte in Rom, im Widerſpruch mit

ſeiner Theorie über die Vereins- und Verſammlungsfreiheit, ein

Meeting, welches die Abſchaffung des Garantiengeſetzes beantragen

ſollte, hielt während des Conclaves die Kammer vertagt und

rühmte ſich ſpäter in derſelben, daß er in den 70 Tagen ſeiner

Verwaltung keinen Einzigen aus Gründen der Präventivpolizei

habe einſtecken laſſen. Es iſt behauptet worden, er habe es ab

gelehnt ſich für die öffentliche Ordnung zu verbürgen, als Leo XIII.

unmittelbar nach ſeiner Erhebung auf den päpſtlichen Thron ſich

erboten habe, dem auf dem Petersplatz verſammelten Volke den

üblichen Segen vom Balcone aus zu ertheilen, wir halten dieſe

Weigerung nicht für wahrſcheinlich. Anzunehmen iſt, daß er

auch in der Zukunft, ſeinen wiederholten Erklärungen getreu, den

Klerikalen keine Begünſtigung geſtatten, ſondern einfach die be

ſtehenden Geſetze anwenden würde.

Crispis Schlagwort iſt eine ernſthafte Regierung (governo

serio), was in ſeinem Munde ungefähr ſo viel bedeutet, daß

ein der Mehrheit in der Kammer ſicheres Cabinet ſich eigent

lich Alles geſtatten darf, was nicht direct verboten iſt. So

z. B. löſte er durch ein königliches Decret das Miniſterium für

Landwirthſchaft, Handel und Induſtrie auf, vertheilte deſſen

Dienſtzweige unter verſchiedene Dikaſterien und ſchuf ein Schatz

miniſterium, das ſeitdem in den Verwaltungsorganismus förm

lich eingereiht worden iſt. Hingegen hat Cairoli das ſogenannte

wiſſenſchaftliche Miniſterium, das freilich bisher wenig praktiſche

Wirkſamkeit gezeigt hat, ſelbſtverſtändlich ſogleich wieder herge

ſtellt, als er Miniſter wurde.

Crispi und die ihm gehörige, ſehr wenig geleſene „Riforma“

ſind ſtrenge gegen die auf Koſten Italiens vorgehende Expanſions



70 D ie Gegenwart. Nr. 31.

politik Frankreichs, ſie fürchten, daß das Mittelländiſche Meer

von einem Augenblick zum andern zum dauernden Nachtheile

Italiens geſchloſſen werden könne. Angeblich würde Crispis

Berufung ins Miniſterium die Stellung Italiens zu Frankreich

gefährden. Der kleine nicht lobenswerthe Umſtand, daß er ſ. Z.

dem deutſchen Kaiſer von der Grenze aus wie einem Gleich

geſtellten ein Danktelegramm ſchickte, wird von ſeinen Gegnern

mit immer neuem Vergnügen erzählt. Auch auf den Grund

ſeines Austritts aus dem Miniſterium kommen Einzelne immer

wieder zurück, ſo daß wir denſelben kurz erwähnen müſſen.

Von Depretis nicht vertheidigt, fiel er, vor der öffentlichen

Meinung der Bigamie angeklagt, die er vor dem Gerichte als

nichtbeſtehend nachweiſen konnte. Freilich hatte eine Dame, die

wie man ſagt, in der Verbannung perſönliche Opfer für ihn

gebracht hatte und ſpäter vollberechtigt die Penſion der Tauſend

von Marſala erhielt, Jahre lang in der Geſellſchaft und ſelbſt

am Hofe für ſeine Gemahlin gegolten. In der Kammer, wo

man ſo oft eine Wiedervereinigung Crispis mit Depretis in

Ausſicht genommen hat, iſt dieſer leidige Vorfall längſt vergeſſen.

Der wahre Grund, warum man Crispi nicht will, iſt deſſen

feſter Entſchluß, bei Gelegenheit eine Geſetzgebung und Ver

waltung nach den Grundſätzen der Linken herzuſtellen, während

Depretis genau genommen die Anſchauungen des linken Centrums

vertritt und Cairoli ſogar mit mehreren Männern der Rechten

regiert hat. Nun hat man ſich an verſchiedene Punkte des

Crispi'ſchen Programms, ſo zu ſagen, gewöhnt. Vielleicht wird

ſchon ein gemäßigt-liberales Miniſterium ein Geſetz vorſchlagen

oder wenigſtens nicht verhindern, daß den Abgeordneten Tage

gelder ausgezahlt werden. Die Betheiligung von Wahlelementen

an der Zuſammenſetzung des Senats iſt in der Zwiſchenzeit in

der hohen Körperſchaft ſelbſt angeregt worden. Verfaſſungs

änderungen, z. B. die den Artikel I betreffende, welcher die

katholiſche Religion zur Staatsreligion erklärt, mögen als nicht

ſehr dringlich, aber darum noch nicht für gefährlich erklärt

werden. Man iſt indeſſen gegen eine Crispi'ſche Regierung,

nicht blos weil man politiſche Experimente fürchtet, welche die

äußerſte Linke in der Kammer verſtärken würden, ſondern weil

man meint, Crispi werde früh oder ſpät dazu gedrängt werden,

ſich auf letztere zu ſtützen. Nämlich ein Miniſterium der hiſto

riſchen Linken würde kaum den von Depretis ſiegreich ausge

nutzten Vortheil haben, daß die Gegner von rechts lau oder

gar keine Oppoſition machen, weil ſie fürchten, das Miniſterium

zu veranlaſſen, Unterſtützung weiter links zu ſuchen. Gerade

weil Crispi wenig perſönliche Anhänger in der Kammer hat,

– vielleicht deren 10 – müßte er ſich bemühen, ſeine Mehr

heit durch die ſucceſſive Verwirklichung eines Programms zu

ſammenzuhalten, und man iſt trotz der an Crispi wahrge

nommenen Energie nicht darüber ruhig, daß er nicht bis über

einen gewiſſen Punkt hinaus gehen würde. Zahlreiche und bis

auf Weiteres ſehr einflußreiche Bevölkerungsſchichten lehnen ſich

gegen Crispi auf, weil man links von ihm Bertani und

Cavallotti erblickt, die aus ihrer Sympathie für die Republik

kein Geheimniß machen. Agrippa.

Die Deportation nach Sibirien.

Von Selmar Wallow.

Bei der überaus wichtigen Rolle, welche im ruſſiſchen Staats

leben der Deportation nach Sibirien zufällt, iſt es gewiß zu be

dauern, daß bisher ſo wenig wiſſenſchaftliches, vor Allem aber

hiſtoriſch-ſtatiſtiſches Material über dieſen Gegenſtand in die

Oeffentlichkeit gedrungen iſt. Wenn man bedenkt, daß bei der

urſprünglichen Einführung dieſer Maßregel, außer der wichtigen

Frage, für die ſchweren Verbrecher ein geeignetes Exil zu finden

– denn ſollte die Verſchickung nach Sibirien nur dieſem Zwecke

dienen, ſo hätte man damals ſowohl, als noch heut zu Tage,

im europäiſchen Rußland hinreichend entlegenes und unbewohntes

Land finden können – noch andere ſtaatsmänniſche Ziele, na

mentlich aber die Coloniſirung Sibiriens ausſchlaggebend waren,

ſo wird man erſt recht die Lücke gewahr werden, welche hier der

Mangel einer eingehenden hiſtoriſchen Unterſuchung bilden muß.

War doch die Deportation nach Sibirien ſeit ihren erſten An

fängen ein ſehr koſtſpieliges Unternehmen für die ruſſiſche Re

gierung, ein Unternehmen, das keineswegs ſeit vier Jahrhunderten

prakticirt worden wäre, wenn es ſich blos darum handelte, die

Verbrecher ihrem Heimatsort zu entführen. Die Frage, welche

für viele europäiſche Staaten in unſerem modernen Zeitalter ſo

überaus wichtig geworden iſt – die Frage nämlich, wohin

ſchaffen wir die ſchwer verbeſſerlichen Verbrecher – ſie würde

den ruſſiſchen Staat auch nicht einen Augenblick beunruhigen,

ſelbſt wenn heute Sibirien als Deportationsland aufhören ſollte

zu exiſtiren. Ein flüchtiger Blick auf den nördlichen Theil des

europäiſchen Rußlands, wo z. B. das Gouvernement Archangelsk

mit einem Areal von 742,000 D Kilometer und einer Bevölkerung

von nicht ganz 300,000 Seelen figurirt, würde hierüber ge

nügenden Aufſchluß geben. Da ſich daher in dieſer Deportation

noch andere wichtige Motive concentriren, ſo müßte eine genaue

Darſtellung des geſchichtlichen Verlaufs desſelben von großem

Intereſſe und eminenter Bedeutung ſein.

Sehen wir nun, wie es mit dieſer Geſchichtſchreibung bis

her beſtellt war. Der erſte Beginn der Deportation nach Sibirien

datirt ſeit Anfang des 16. Jahrhundert, indeſſen hat man ge

nauere Angaben über dieſelbe erſt vom Jahre 1823 an. Mit

hin fehlt über die erſten drei Jahrhunderte der Deportation

jede authentiſche Angabe, ſei es ſtatiſtiſcher oder ſonſt welcher

Natur! Den erſten Verſuch einer wiſſenſchaftlichen Bearbeitung

des vorhandenen ſtatiſtiſchen Materials machte der Secretär des

Deportationsamts zu Tobolsk, Herr Anutſchin, und zwar

umfaßt ſeine Arbeit den Zeitabſchnitt von 1823–1846. Wie

wohl ein ſolcher Zeitraum nur einen verſchwindend kleinen

Bruchtheil der faſt vier Jahrhunderte ausmacht, während welcher

die Deportation exiſtirt, ſo wurde doch die Arbeit Anutſchins

bei den gebildeten Kreiſen mit großen Sympathien aufgenommen.

In der jüngſten Zeit hat nun die Kaiſerlich Ruſſiſche

Geographiſche Geſellſchaft zu St. Petersburg dieſe An

gelegenheit in die Hand genommen, und zwar iſt es die „ſta

tiſtiſche Abtheilung“ der Geſellſchaft, welche bereits ſehr ſchätz

bares Material auf dieſem Gebiet geſammelt und geordnet hat.

Dank den Forſchungsarbeiten dieſer Geſellſchaft, deren Ehren

präſident der Großfürſt Konſtantin Nikolajewitſch iſt,

reichen die Kenntniſſe bereits bis zum Jahre 1807, alſo um faſt

zwei Decennien früher als die obenerwähnten Anutſchin'ſchen

Unterſuchungen, und iſt dieſer kleine Gewinn, im Verhältniß zu

den Jahrhunderten des Beſtehens der Deportation, noch ſo gering,

ſo bedeutet er doch immerhin einen erfreulichen Fortſchritt.

In der letzten Sitzung der erwähnten ſtatiſtiſchen Section

der oben bezeichneten Geſellſchaft hat N. M. Jadrinzew ein

Geſammtbild der bisher erbrachten Daten entworfen, welches nur

allzu ſehr klarlegte, von welchem allgemeinen Intereſſe eine ge

naue Geſchichtſchreibung der ruſſiſchen Deportation ſein müßte,

wenn eine ſolche zu Stande käme.

Wie in allen Erſcheinungen des öffentlichen Lebens unſeres

Jahrhunderts, zeigt ſich auch in dieſem Punkte eine fortwährende

Zunahme, welche aber ihren Höhenpunkt, wie es ſcheint, bereits

im Jahre 1876 erreicht hat. In den Jahren 1807 bis 1813

hatte man 2000 Verbannte pro Jahr; in den Jahren 1814

bis 1817 waren es ſchon jährlich 3000 bis 8000; in den

Jahren 1853 bis 1863 ſteigt die Durchſchnittsziffer bis auf

10,000. Das Jahr 1882 hatte 16,000 Verbannte aufzuweiſen.

Das Jahr 1876 brachte 19,000 Verbannte, – wie ſchon oben

erwähnt, die höchſte Jahresziffer.

Was die Kategorien der Verbannten anbetrifft, ſo haben

die „auf adminiſtrativem Wege Verſchickten“ den größten

Procentſatz aufzuweiſen, ſo z. B. bilden dieſelben während des

Jahrzehnts 1866–1876 mehr denn 51% aller nach Sibirien

Verbannten. Es muß übrigens hier hinzugefügt werden, daß

der Ausdruck „adminiſtrative Verſchickung“ ſich keineswegs mit
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dem Begriff „politiſches Vergehen“ deckt, vielmehr gehören zu

den adminiſtrativ Verſchickten z. B. auch diejenigen Perſonen,

welche durch Gemeindebeſchluß als liederliche, arbeitsſcheue oder

der Trunkſucht ergebene Menſchen bezeichnet werden. Durch

dieſe Einrichtung ſind die Dorf- und Stadtgemeinden in die

Lage geſetzt, die ihnen in bezeichneter Weiſe läſtigen Mitglieder

auszuſtoßen und ſie der Regierung aufzuhalſen, die ſie für

ſchweres Geld nach Sibirien als „adminiſtrativ Verſchickte“ trans

portirt. Es beweiſt dieſe Einrichtung wiederum, daß die De

portation nach Sibirien urſprünglich nicht allein für die „ſchweren

Verbrecher“ eingeführt wurde, ſondern daß man auch die Colo

niſirung Sibiriens dabei weſentlich im Auge hatte, daß man

aber von vorne herein nur an die Ueberſiedelung – in welchem

Sinne die „Verſchickung“ hier gedeutet werden darf – ſolcher

Individuen dachte, an denen ihrem Heimatsort „nichts mehr ge

legen iſt“, – dies war entſchieden ein großer Fehler. Indeſſen

darf man andererſeits nicht außer Acht laſſen, daß die Be

völkerung des europäiſchen Rußlands eine viel zu dünne iſt,

als daran gedacht werden dürfte, anſtändige und „taugbare“

Elemente zur Auswanderung nach Sibirien zu veranlaſſen oder

gar zu zwingen.

Was das Geſchlecht anbetrifft, ſo iſt das männliche im

bedeutenden Uebergewicht. So z. B. befanden ſich unter den

503,000 Verſchickten, welche in dem Zeitraum von 1823–1879

den Weg nach Sibirien angetreten haben, nur 56,900 Frauen.

Indeſſen mangelt es keineswegs an Perſonen, welche frei

willig, d. h. aus eigenem Wunſche, ſich den Verſchickten an

ſchließen, und man wird gewiß nicht ohne Staunen erfahren,

daß die Zahl dieſer „freiwillig folgenden“ in letzter Zeit faſt

ein Drittheil der Geſammtzahl der Verbannten ausmacht. Unter

dieſen „Freiwilligen“, wie wir ſie kurz nennen wollen, über

wiegt nun der Procentſatz der Frauen denjenigen der Männer.

Im Jahre 1876 zählte man z. B. unter den Freiwilligen:

13 Männer und 2000 Frauen. Zumeiſt ſind es aber die Kinder,

welche ihren Eltern nach Sibirien folgen.

Der Transport der Gefangenen nach ihrem Beſtimmungs

ort in Sibirien war bis zur neueren Zeit ein äußerſt mangel

hafter, in Folge deſſen die Idee entſtanden iſt, dieſen Transport

zu Waſſer zu vollführen, und zwar von Odeſſa aus durch den

Suezcanal nach Wladiwoſtok, an der Oſtküſte Sibiriens. Der

bisher eingeſchlagene und zum größten Theil noch jetzt benutzte

Landweg führt über Moskau, Orenburg nach Sibirien, wo zwei

Central-Gefängniſſe errichtet ſind, das eine in Tjumen,

das andere in Tomsk. Vorerſt werden die Verſchickten von

Europa aus nach dieſem Central-Gefängniſſe dirigirt, und von

da aus geht dann die Vertheilung der Ankömmlinge nach

den verſchiedenen Gegenden Sibiriens vor ſich. Ein jedes dieſer

Central-Gefängniſſe beherbergt während des Sommers in ſeinen

Mauern 17 000 bis 18000 Gefangene, von denen jeder 11 bis

19 Tage daſelbſt zu verbleiben hat, bis ſeine Weiterbeförderung

erfolgt. In dieſen Centralſtellen iſt es denn auch, wo die Krank

heitsfälle unter den Verſchickten eine ganz enorme Ziffer erreichen.

So z. B. erkrankten in dem Central-Gefängniß zu Tomsk während

der Jahre 1869–1875 gegen 9000 Perſonen. Ueberhaupt

kann man annehmen, daß während des Transports die Hälfte

ſämmtlicher Verbannten den Erkrankungen und dem Tode ver

fällt. Beſonders groß iſt die Sterblichkeit unter den Kindern,

welche von den Erwachſenen angeſteckt werden und ſo zu Grunde

gehen. Sehr übel iſt es auch mit den ſanitären Verhältniſſen

auf den flachen Fahrzeugen beſtellt, mittelſt welcher die Gefangenen

auf den ſibiriſchen Flüſſen befördert werden.

Es iſt ſchon vorhin betont worden, daß dieſer Transport

der Gefangenen nach Sibirien dem Staate keineswegs billig zu

ſtehen kommt. Nach einer neueren Aufſtellung koſtet dieſer Trans

port dem Staate jährlich 690 000 Rubel (ungefähr 1% Mil

lionen Mark). Durch die jetzt einzuführende Beförderung zu

Waſſer hofft man aber dieſe Koſten erheblich zu vermindern.

Man kann zugleich von den Verſchickten ſagen, daß ſie in das

Land Sibirien auch Geld mitbringen, denn die ſämmtlichen Geld

mittel, welche die Arreſtanten mit ſich führen, erreichen den Betrag

von 93,000 Rubeln, d. h. 2–6 Rubel per Kopf der Verbannten.

Dies iſt aber nur derjenige Betrag des Geldes, welchen die

Verſchickten den fungirenden Behörden zur Aufbewahrung geben,

es iſt daher wohl anzunehmen, daß thatſächlich die Verſchickten

noch mehr Geld bei ſich führen.

Die Vertheilung der Verſchickten in Sibirien ſelbſt geſchieht

leider in einer Weiſe, die in keinem Verhältniß ſteht ſowohl zu

dem Flächenraum, als auch der Dichtigkeit der Bevölkerung. Dem

Gros der Verſchickten werden gerade die dichtbevölkerten Gegenden

und das weſtliche Sibirien zur Niederlaſſung angewieſen, anſtatt

daß man ſie nach den minder bevölkerten Ortſchaften und nach

dem öſtlichen Sibirien ſchickte.

Die Disciplin unter den Verſchickten, ſowie überhaupt

deren Betragen läßt ſehr viel zu wünſchen übrig. Faſt ein

Drittheil aller Verbannten iſt flüchtig oder ſonſt „verſchwunden“.

Die Zahl der Verbrechen iſt unter ihnen ſehr groß und zwar

kommt je ein Verbrechen auf 28 Mann, und von 40–50 Ver

ſchickten wird jährlich je einer mit Gefängniß beſtraft. Die

Bedeutung der Deportation als Beſſerungsmittel wird allerdings

durch dieſe Angaben wenig beſtätigt, indeſſen würde man

ſicherlich durch gründliche Reformen auf dieſem Gebiete beträcht

lich günſtigere Reſultate erzielen können. Daß die einſchlägigen

Forſchungen der Eingangs erwähnten Kaiſerlich Ruſſiſchen Geo

graphiſchen Geſellſchaft, denen wir die hier reproducirten Daten

verdanken, in hohem Maße geeignet ſind, zu der glücklichen

Löſung dieſer Aufgabe weſentlich beizutragen, bedarf wohl nicht

erſt der beſonderen Betonung.

«Literatur und Kunſt.

Ein Bekämpfer des Empirismus.

Von Johannes Volkelt.

Zur philoſophiſchen Begabung gehört als eines der werth

vollſten Stücke die Fähigkeit des Vereinfachens. Wie oft nicht

waren ſchon fruchtbare und erleuchtende Gedanken mannichfachen

Mißdeutungen und Verdunkelungen ausgeſetzt und in ihrer

Wirkſamkeit gehemmt, weil es ihnen an einfacher Entſchieden

heit fehlte, weil ſie allzu ſehr mit Einſchränkungen und Modi

ficationen belaſtet, allzu ſehr in allerhand Beiwerk und Schnörkel

hineingearbeitet waren! Würde es wohl z. B. eine ſo große

Menge mehr oder weniger abweichender Auffaſſungen der

Kantiſchen Philoſophie geben, wenn der Meiſter es verſtanden

hätte, ſeine Grund- und Kerngedanken rein und blank heraus

zuſtellen, die verſchiedenen Beſtandſtücke ſeiner Beweisgänge

(Vorausſetzungen, Hauptfragen, Principien u. dgl.) ſcharf aus

einander zu halten und das Nebenſächliche und die Ausführungen

ins Kleine jenen Hauptſachen in ſichtlicher Weiſe unterzuordnen?

Gerade an Kant läßt ſich ermeſſen, welch tiefe Schädigung die

Darſtellung der Gedanken durch das Ueberwuchern des Bei

werks, durch allzu große Häufung von Wiederholungen und

neuen Anſätzen, durch ein fortwährendes Verrücken der maß

gebenden Geſichtspunkte zu erleiden vermag. Viele zwar preiſen

die bündige und klare Darſtellung der „Kritik der reinen Ver

nunft“; und beſonders gewiſſe Abſchnitte derſelben, wie die

tranſcendentale Aeſthetik, ſollen wegen ihrer durchſichtigen Ein

fachheit eine wahrhaft ſchlagende Kraft der Ueberzeugung beſitzen.

Nach meinem Urtheile jedoch koſtet es nicht geringe Mühe, den

Gedankenknäuel gerade in dieſen geprieſenen Abſchnitten in die

einzelnen Fäden aufzulöſen. An Kant läßt es ſich auch erſehen,

daß der Mangel an Vereinfachung nicht nothwendig aus Unklar

heit und Schwäche des Denkens hervorgehen muß, ſondern ebenſo

oft aus einer allzu peinlichen Gründlichkeit desſelben entſpringen

kann. Es gibt Denker, die ihre Probleme ſo lange durchkauen

und durchkneten, die ſich in ihre Gedankengänge ſo hartnäckig
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einſpinnen, daß ihnen der freie Ueberblick, die logiſche Beherrſchung

der Zuſammenhänge verloren geht. Man kann mit Rückſicht

hierauf geradezu ſagen, daß Kant zu viel Gedankenarbeit auf ſeine

Vernunftkritik verwendet hat.

Ich habe dieſe Bemerkungen über den Werth der Verein

fachung in der Philoſophie vorausgeſchickt, damit es in das

gehörige Licht trete, wenn ich an Otto Liebmann, deſſen

neueſte Veröffentlichung mir zur Beſprechung vorliegt*), vor

Allem die durchſichtige und ſchlagende Vereinfachung in den

Frageſtellungen und Löſungen als charakteriſtiſch hervorhebe.

Auch ſeine früheren Arbeiten zeichnen ſich durch dieſen Vorzug

aus und verdanken demſelben ihre bedeutende Wirkung. So

beſitzt gleich ſeine erſte größere Schrift „Kant und die Epigonen“

(1865), in der er an die Kritik der vier nachkantiſchen Rich

tungen (Fichte, Fries, Herbart, Schopenhauer) die einfache

Forderung: „Alſo muß auf Kant zurückgegangen werden!“ knüpft,

geradezu etwas Wachrufendes, Aufrüttelndes und hat ſicherlich zu

der Erneuerung des Kantſtudiums viel beigetragen. Dieſe Wirkung

aber würde ſie nicht haben ausüben können, wenn Liebmann aus

den verwickelten Ideengeweben der kritiſirten Philoſophen nicht

mit glücklichem Griffe gewiſſe einfache entſcheidende Züge heraus

zuheben verſtanden hätte. Und aus demſelben Grunde geht auch

von den Erörterungen ſeines Hauptwerkes „Zur Analyſis der

Wirklichkeit“ (2. Aufl. 1880) eine wahrhaft erleuchtende Kraft

aus. Die eindringende Klarheit, die das Verwickelte zum Ein

fachen umformt, macht dieſes Werk, das auch für weitere Kreiſe

beſtimmt iſt, zu einem wahren Arzneimittel für Alle, die im

bequemen Geleiſe des Empirismus wandeln. Ich irre wohl

nicht mit der Annahme, daß in dieſer Beziehung Liebmann von

Kuno Fiſcher, den er ſehr hoch ſtellt, und zu deſſen Hauptvor

zügen gleichfalls die Zurückdrängung und Unterordnung der ver

wickelten Nebenzüge zu Gunſten der gewichtvoll heraustretenden

ſpringenden Punkte gehört, Manches gelernt haben dürfte.

Auch in ſeiner neueſten Schrift bewährt ſich dieſe Fähig

keit, das Verwickelte und Vielverzweigte in eine klare Succeſſion

von wenigen durchſchlagenden Punkten aufzulöſen und alles

Nebenherſpielende und Durchkreuzende von ſich zu ſchütteln. Und

dies war nicht leicht, denn es handelt ſich hier um ein Problem,

zu deſſen Löſung es gewiſſer gewaltſamer, ja widernatürlicher

Abſtractionen bedarf, und das daher der ſog. geſunde Menſchen

verſtand mit ſeinem naiven Realismus hartnäckig zu verwirren

trachtet; um ein Problem, das den verſchiedenartigſten Mißver

ſtändniſſen ausgeſetzt iſt, und das nur dann, wenn die Voraus

ſetzungen und Grundlagen bis in ihre Elemente hinein mit voller

Unzweideutigkeit feſtgeſtellt ſind, Ausſicht auf eine erfolgreiche

Löſung bietet.

Im Mittelpunkte der Unterſuchung ſteht der Begriff der

Erfahrung, dieſes ſeit Bacon zu ſo ungeheurem Anſehen und

Einfluß gelangte Erkenntnißprincip. Liebmann nämlich findet

– und zwar mit vollem Rechte –, daß der Erfahrungsbegriff

an arger Verworrenheit und Vieldeutigkeit leidet. Dies er

ſcheint freilich zunächſt aus mancherlei Gründen unwahrſcheinlich.

Ging doch aus der ſteigenden Würdigung dieſes Begriffs eine

überaus ſegensreiche Umgeſtaltung der Philoſophie und der

Wiſſenſchaften überhaupt hervor. Auch gibt es kaum einen Be

griff, der allen Wiſſenſchaften ſo geläufig wäre. Ja es iſt zum

trivialen Gemeinplatze geworden, daß alle Wiſſenſchaften in der

Erfahrung ihre Grundlage haben müſſen. Auch ſollte man

glauben, daß über den Umfang des zur Erfahrung Gehörigen

aus dem Grunde kein Zweifel beſtehen könne, weil doch die Er

fahrung ein unmittelbares Innewerden bedeute und den Gegenſatz

zu allem Erſchließen, Beweiſen und Vermuthen bilde. Nichts

ſcheint leichter zu ſein, als die genaue Grenze zwiſchen dem un

mittelbar Conſtatirbaren und dem erſt Erſchloſſenen, zwiſchen

dem thatſächlich Vorliegenden und dem des Beweiſens Bedürf

tigen zu ziehen. Jedermann, der von Erfahrung ſpricht, hat das

*) Die Klimax der Theorien. Eine Unterſuchung aus dem

Bereich der allgemeinen Wiſſenſchaftslehre von Otto Liebmann.

Straßburg 1884, Trübner. den wiſſenſchaftlichen Forſchern verkannt werde.

ungefähre Gefühl, daß es ſich dabei um etwas Selbſtverſtänd

liches handle, und daß Alle darüber, was zur Erfahrung gehöre

und nicht gehöre, im Grunde Eins ſein müßten. Aber gerade

aus dieſem Gefühl heraus pflanzt ſich das kritikloſe Reden über

die Erfahrung von Buch zu Buch, von Lehrer auf Schüler fort,

und nur Wenigen fällt es ein, zu fragen, ob es wirklich ſo

leicht und einfach ſei, den Umfang der Erfahrung anzugeben.

Wer den Erfahrungsbegriff kritiſch betrachtet, wird bald

zu der Ueberzeugung kommen, daß in die Erfahrung unwillkür

lich und inſtinctiv gar Vieles hineingerechnet wird, was in

Wahrheit niemals und nirgends erfahren wurde und vielmehr

eine aus Glauben und Denken entſpringende Ergänzung der

Erfahrung iſt. Wir glauben Vieles zu erfahren, was wir in

Wahrheit nicht erfahren: dies iſt der Grund, warum die Er

fahrung in Wirklichkeit viel ärmer und beſchränkter iſt, als wo

für ſie meiſtens gehalten wird. Es ſei mir geſtattet, dies zu

nächſt von einer Seite zu beleuchten, die nicht im Gange der

Unterſuchungen Liebmanns gelegen war.

Mit der Sinneswahrnehmung eines jeden Menſchen iſt

unzertrennlich und unwillkürlich der Glaube verbunden, daß wir

farbige, räumliche, ſtoffliche Dinge wahrnehmen. Auch der Kan

tianer und Skeptiker kann ſich von dem Sinnenſchein nicht los

machen, daß ſich ihm in den ſinnlichen Wahrnehmungen die

realen Außendinge nach Farbe, Geſtalt und Stoff offenbaren.

Die Anſicht dagegen, wieviel wirkliche Erfahrung in dieſem un

willkürlichen Sinnenſchein ſtecke, lautet je nach dem Bildungs

und wiſſenſchaftlichen Standpunkte ſehr verſchieden. So geht

der naive, naturwiſſenſchaftlich ungebildete Menſch ſo weit, zu

meinen, daß er nicht nur Stoff und Geſtalt, ſondern auch die

Farben als eine Qualität der Außendinge wirklich „erfahre“.

Wer dagegen nur einigermaßen naturwiſſenſchaftlich gebildet iſt,

der weiß, daß das Farbige als ſolches nur in der ſubjectiven

Wahrnehmung vorkommt; er wird daher nur ſo viel ſagen, daß

ihm die „Erfahrung“ die verſchiedenen Farben lediglich als ſeine

Wahrnehmungsphänomene zeige. In Bezug auf die räumliche

Geſtalt und die Materie aber lebt er vielleicht noch des naiven

Glaubens, daß die „Erfahrung“ als ſolche das Daſein räum

licher und materieller Dinge aufweiſe. Ein Anderer wieder hat

ſich von dem naiven Realismus noch um ein weiteres Stück los

gemacht: er weiß, daß, wie die Farben, ſo auch die räumlichen

Geſtalten zunächſt nur in ſeinen Wahrnehmungen vorkommen; er

weiß vielleicht auch, daß es mit der Materie ſozuſagen noch um

einen Grad ſubjectiver ſteht, indem ſie nicht einmal als ſubjectives

Gebilde in der wirklichen Wahrnehmung vorkommt, ſondern nur

auf einem allerdings unwillkürlich und unwiderſtehlich in die

Wahrnehmung eingeſchmolzenen Glauben, auf einer inſtinctiven

Unterſchiebung beruht, die ſich vor Allem an die Widerſtands

empfindungen des Taſtgefühles knüpft. Dieſer kritiſchere Menſch

wird daher der Erfahrung eine eingeſchränktere Bedeutung geben:

er weiß, daß das Daſein räumlicher und ſtofflicher Außendinge

als ſolcher vollkommen unerfahrbar iſt. Aber vielleicht haftet

auch ihm noch ein Reſt des naiven Realismus an, indem er

wenigſtens das Daſein einer Außenwelt überhaupt als durch

die Erfahrung verbürgt anſieht. Wer dagegen conſequent auf

kritiſchem Standpunkte ſteht, dem iſt unwiderſprechlich klar, daß

die Erfahrung uns überall nichts als unſere eigenen Bewußt

ſeinsvorgänge offenbare.

Dieſe Andeutungen ſollen darthun, wieviel Unerfahrbares

unwillkürlich zu der Erfahrung hinzugeſchlagen werde, wie dies

auf verſchiedenen Entwickelungsſtufen des kritiſchen Bewußtſeins

naturgemäß in ſehr verſchiedener Weiſe geſchehe, und ein wie

dringendes wiſſenſchaftliches Bedürfniß es daher ſei, das Erfahr

bare von dem Unerfahrbaren ſcharf und unzweideutig abzugrenzen.

Liebmann nun eben darf ſich rühmen, in dieſer Frage ein ent

ſcheidendes Wort geſprochen zu haben. Er führt den unwider

leglichen Nachweis, daß die gewöhnliche und die wiſſenſchaftliche

Empirie nur durch eine Reihe überempiriſcher Maximen

zu Stande komme, deren überempiriſche Natur nicht nur von

dem gewöhnlichen Verſtande, ſondern in der Regel auch von

Beſonderen
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Nachdruck legt er dabei auf den Gedanken, daß die „reine“ Er

fahrung, d. h. diejenige Erfahrung, aus der Alles, was den

möglichen oder wirklichen Beobachtungsinhalt überſteigt, entfernt

iſt, aus einem „ungeordneten, zuſammenhangsloſen Aggregat völlig

discontinuirlicher Wahrnehmungsfragmente“ beſtehe. Wenn man

verſuche, die reine Erfahrung herauszupräpariren, ſo zerfalle ſie,

„wie ein pulveriſirter Leichnam“, denn ſie ſtelle ſich dann dar

als eine „durchlöcherte Reihe vereinzelter Wahrnehmungsfragmente“.

Damit ſonach die Erfahrungswelt der empiriſchen Wiſſenſchaften

wie des gewöhnlichen Lebens entſtehe, ſei ein ganzes Syſtem

überempiriſcher Principien unentbehrlich, welche die reine Er

fahrung rationaliſiren, d. h. ergänzen, verbinden, in feſte Ord

nung bringen. Die Hauptleiſtung der Schrift ruht nun eben

in der Entwickelung dieſes Syſtems logiſcher „Interpolations

maximen“. Sowohl das gewöhnliche Urtheil als auch jede

Wiſſenſchaft wenden, wenn auch meiſt unbewußt, dieſe Ein

ſchaltungsprincipien auf Schritt und Tritt an, um aus den

iſolirten Wahrnehmungsfragmenten ein geordnetes Weltbild zu

erzeugen. Es ſind dies die Principien 1) der realen Identität,

2) der Continuität der Exiſtenz, 3) der Cauſalität und 4) der

Continuität des Geſchehens.

So iſt alſo Liebmanns Buch eine Streitſchrift gegen den

Empirismus, der die Wiſſenſchaft ausſchließlich aus Erfahrungs

bauſteinen aufrichten und die „intellectuellen Banden und Klammern

unſeres Verſtandes“ beim Aufbau der Wiſſenſchaften entweder

beſeitigen oder ihnen doch einen überempiriſchen Charakter nicht

zugeſtehen will. Und ich halte dieſe Bekämpfung des Empirismus

für die wirkſamſte: ſie läßt ſich nicht auf fern- oder tiefliegende

Dinge, nicht auf Gebiete, die der Empiriſt bezweifelt, nicht auf

Fragen über das Weſen des Menſchengeiſtes ein, ſondern ſie

hält ſich dabei ſchlicht und einfach an etwas Unbeſtreitbares

und Naheliegendes: an den Beſtand der empiriſchen Wiſſenſchaft

ſelbſt und an die offen darin zu Tage liegenden logiſchen

Vorausſetzungen. Ich ſelbſt habe zu wiederholten Malen darauf

hingewieſen, daß man den Empirismus von dieſer Seite aus

untergraben müſſe. Sowohl in meiner Schrift über die Er

kenntnißtheorie Kants (1879), als auch in meiner vorjährigen

Antrittsrede über die Möglichkeit der Metaphyſik findet ſich der

Gedanke eindringlich hervorgehoben, daß die reine Erfahrung

jedweder Continuität, Geſetz-, ja Regelmäßigkeit entbehre, daß

dies ſchlechtweg unerfahrbare Factoren ſeien, und daß das

Stückwerk der Erfahrung durch logiſche Principien ergänzt und

geordnet werden müſſe, wenn auch nur das Urtheilen des all

täglichen Lebens entſtehen ſolle. Um ſo mehr freut es mich,

daß auch Liebmann von dieſen Grundgedanken aus den Sturz

der erfahrungsgläubigen Philoſophie herbeizuführen ſucht.

Damit der Titel ſeiner Schrift verſtändlich werde, will ich

noch Folgendes über den Inhalt derſelben hinzufügen. Lieb

mann unterſcheidet zunächſt eine Stufenfolge von dreierlei

Theorien. Die Theorien der erſten Art verlaſſen das empiriſche

Beobachtungsfeld mit keinem Schritt; auch ihre Erklärungs

principien ſind der Erfahrung entnommen. Dahin gehören

beiſpielsweiſe die Theorie der Winde, die ſogenannte Migrations

theorie von M. Wagner und die Theorie der Entſtehung des

Nationalreichthums von Smith. Die Theorien zweiter Ordnung

greifen ins Unerfahrene hinaus, entweder in das dem Raume

wie der Zeit nach Unzugängliche oder in das ſeiner Natur und

Qualität nach abſolut Unerfahrbare; ſie dürfen ſich abſoluter

Gewißheit nicht rühmen, können jeden Augenblick durch beſſere

Hypotheſen erſetzt werden und ſind nur glaubliche Annäherungen

an die unbekannte Wahrheit. Zur Illuſtration dienen die

Undulationstheorie, die chemiſche Atomiſtik und die Mythen

theorie von David Strauß. Wie vorhin, ſo ſind auch hier die

Beiſpiele paſſend gewählt und lichtvoll ausgeführt. Noch weiter

von der Erfahrung entfernen ſich die Theorien dritter Ordnung:

ſie ſind nicht nur tranſcendent, ſondern ſogar metaphyſiſch,

d. h. ſie überſteigen alles Relative, ſie wollen ein Unbedingtes,

ein abſolut Reales erkennen. Und eine derartige Univerſaltheorie

hält Liebmann keineswegs für willkürliche Erdichtung, ſondern

ſeiner Anſicht nach iſt die Vernunft genöthigt, eine letzte und

höchſte Theorie zu poſtuliren, worin die Geſammtheit der

Principien der Einzelwiſſenſchaften als ein Syſtem von Folge

ſätzen aus ſchlechthin unbedingten Principien vor uns trete.

Freilich fordert dieſe „prometheiſche Idee“ der Metaphyſik die

Skepſis heraus; aber mag ſie auch unausführbar ſein, ſo iſt

ſie doch als Ideal und Poſtulat unabweisbar.

Dies alſo iſt die „Klimax der Theorien“. Nachdem jedoch

Liebmann ſein Problem zu dieſem vorläufigen Abſchluß gebracht,

läßt er jenen oben hervorgehobenen Kerngedanken auftreten, wo

durch ſeine Unterſuchung eine gewiſſe „Peripetie“ erfährt. Jetzt

nämlich ergibt ſich, daß jedwede empiriſche Wiſſenſchaft, ja auch

die Erfahrungswelt des gewöhnlichen Lebens, nur möglich iſt

unter der Vorausſetzung gewiſſer überempiriſcher, logiſcher Prin

cipien. Die Erfahrung würde in Staub zerfallen, wenn unſer

Denken die Wahrnehmungsfragmente nicht fortwährend gemäß

ſeiner typiſchen, aprioriſchen Conſtitution ergänzte und ordnete.

Jetzt erfährt demnach jene Stufenleiter der Theorien die Correctur,

daß es Theorien der erſten Ordnung überhaupt nicht gibt, und

daß ſämmtliche Theorien in die zweite und dritte Ordnung

hinaufrücken. Die empiriſche Wiſſenſchaft iſt ſonach nicht das,

wofür ſie gewöhnlich gilt, ſie iſt nicht eine mit unbedingter Ge

wißheit begabte, von ſubjectiven Zuthaten geläuterte Thatſachen

kenntniß, ſondern eine hypothetiſch gegründete Theorie. Ihren

Abſchluß aber findet die empiriſche Wiſſenſchaft in der Meta

phyſik als einer „hypothetiſchen Erörterung menſchlicher Vor

ſtellungen über Weſen, Grund und Zuſammenhang der Dinge“.

So wird die vielgeſchmähte, unzählige Male todtgeſchlagene Meta

phyſik von Liebmann als „kritiſche“ Wiſſenſchaft gerettet. Und

ich glaube, daß er damit ein treffliches Wort geſprochen hat,

das zwiſchen dem kurzſichtigen und allzu genügſamen Empirismus

und der vertrauensſeligen dogmatiſchen Speculation die richtige

Mitte hält.

Eine Zeit hindurch ſchien es, als wollten ſich faſt alle

jüngeren Forſcher in Deutſchland immer mehr dem Empirismus

zuwenden, als fände das Aprioriſche und Ueberempiriſche, die

Selbſtändigkeit und Urſprünglichkeit des geiſtigen und ſittlichen

Gebietes, des Reiches der Zwecke und Werthe unter ihnen nur

noch ſelten Vertreter und Vertheidiger, und als klängen dieſe

vertheidigenden Stimmen in bedenklicher Weiſe ſchüchtern und

vorſichtig. Jetzt jedoch, wo ſich der Poſitivismus, der von Eng

land und Frankreich her auch in Deutſchland eingedrungen iſt,

immer mehr in ſeinen bodenloſen und wiſſenſchaftsfeindlichen

Conſequenzen enthüllt, ſtellt ſich auch in der jüngeren philoſophiſchen

Generation wieder ein ſtärkeres und muthigeres Betonen jener

ideellen Potenzen ein. So erſchien ungefähr gleichzeitig mit der

„Klimax der Theorien“ unter dem Titel „Präludien“ eine Samm

lung anregender Aufſätze von Wilhelm Windelband, durch

welche ſich, wie das Programm eines zu erwartenden Syſtems

der Philoſophie, der Gedanke hindurchzieht, daß die Philoſophie

die kritiſche Wiſſenſchaft von den allgemeingiltigen Normen oder

Werthen ſei; wobei Norm und Werth ausdrücklich im Gegenſatze

zu den Theoretikern des „Relativismus“ als etwas Unbedingtes

aufgefaßt wird. Und gleichfalls ungefähr zu derſelben Zeit ent

wickelte Hermann Siebeck in ſeiner Antrittsrede zu Gießen die

Ueberzeugung, daß das Geiſtige und Ethiſche als ein den Natur

proceß metaphyſiſch Ueberragendes gedacht werden müſſe. Dieſe

Stimmen ſind von um ſo größerem Werthe, als dieſe Denker

von dem Verdachte einer ſie beſtechenden Vorliebe für ſpeculative

Metaphyſik vollkommen frei ſind. So darf man hoffen, daß auch

die empiriſch geſchulte und ſkeptiſch erwägende Weiſe des mo

dernen Philoſophirens ſich immer mehr zu der Ueberzeugung

von der Unhaltbarkeit der reinen Erfahrungsphiloſophie durch

arbeiten werde.
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Die Hoftitel der Profeſſoren.

Von Sigmund Münz.

Vor einiger Zeit kam aus Bayern eine Kunde, die nicht

verfehlen wird, jeden ernſten Menſchen angenehm zu berühren.

An den Univerſitäten Bayerns ſoll ſich unter den Profeſſoren

das Streben geltend gemacht haben, gegen Hoftitel und ſogenannte

Standeserhöhungen anzukämpfen; die Lehrer der dortigen Hoch

ſchulen fangen es an zu empfinden, daß die Wiſſenſchaft zu er

haben iſt, um eitlen Götzen nachzujagen und daß es die Ehre

derjenigen, die ſie wahr und würdig vertreten, erheiſcht, ſich von

kleinlicher Verſuchung ferne zu halten. Man begreift es endlich,

daß derjenige kein echter Prieſter des Wiſſens iſt, der nicht durch

Tiefe des Denkens und Mühe der Arbeit ſich ſo weit gefördert

hat, um abſeits von der gewöhnlichen Heerſtraße des Lebens zu

ſtehen und in männlichem Stolze äußeren nichtsſagenden Tand

von ſich zu weiſen.

Es gibt traurige Einrichtungen, an deren Rechte Niemand

zufolge des Alters ihrer Tradition gezweifelt hat; ſie beſtehen

Jahrhunderte und erhalten ſich durch die Trägheit menſchlichen

Denkens. Die moraliſche Conſtitution ganzer Zeiten und ganzer

Geſellſchaften iſt oft ſo beſtellt, daß Gewohnheiten, die vor dem

Forum der objectiven Wahrheit als Fehler oder als Laſter ſogar

gerichtet ſind, durch das ſtille Uebereinkommen unverletzt be

ſtehen; dann dämmert es in dem Geiſte Weniger, und die Kritik

wagt ſich leiſe hervor. Es vergeht einige Zeit, und gebrochen

hat die Geſellſchaft mit Inſtitutionen, die hinfällig in ſich ſelber

waren, die nicht erſt eines Entdeckers bedurft hätten, um ge

brandmarkt zu ſein – kaum begreifen es die Epigonen, daß ein

verhängnißvoller Bann ſo lange ungebrochen ward. Das wird

das Schickſal der vielen leeren Titel ſein, und was heute noch

unter den Menſchen der Geſellſchaft, der beſten Geſellſchaft, con

ventioneller Brauch iſt, wird in wenigen Jahren das Sonder

vorrecht einiger Käuze ſein.

Wir leben in einer Zeit, in welcher die Vertretenen ſo

weit vorgerückt ſind, um das Gebahren der Vertreter zu kritiſiren

und die Wählenden ſich zuweilen fragen, ob die Gewählten auch

die Berufenen ſeien. Der Schüler der Hochſchule tritt ſeinem

Lehrer wie einem von der göttlichen Staatsordnung beſtellten

Organe gegenüber, er hat ſich ihn nicht ſelber gewählt. Allein

das Recht kann ihm nicht genommen ſein, zu unterſuchen, ob

unter den Factoren des Lehrkörpers ſich nicht auch Factoten be

finden, unter den Subjecten Objecte, unter den Männern

Schranzen. Und reichlich finden wir ſie heute unter den Vertretern

der Wiſſenſchaft; unter ihnen blüht der Byzantinismus, und gar

ſelten findet ſich die ſchöne Paarung der intellectuellen und

ethiſchen Potenz in den wiſſenſchaftlichen Kreiſen. Immer ſel

tener wird das freie wiſſenſchaftliche und ſchriftſtelleriſche Schaffen,

das der reinen Freude am Studium, an der Arbeit, dem Streben

nach in ſich vollendeter harmoniſcher Bildung zum Denker- und

Menſchen-Ideale entſpringt; die Wiſſenſchaft ſelber wird zum

Amte und nicht ſelten zum Handwerke, zur Melkkuh. Alles con

centrirt ſich im Katheder, und neben einem ausgezeichneten Lehrer

thum findet ſich ein wiſſenſchaftliches Bureaukratenthum. Herr

Karl Hillebrand hat jüngſt in dieſen Blättern die Anmaßung einiger

Kathederphiloſophen gegeißelt, die in ihrer einſeitigen Betrachtung

gerne diejenigen zu den Todten zählen, von deren Fette ſie leben;

ſowie ungefähr Herr Dühring wiederum beſchränkt genug in

ſeiner Geſchichte der Philoſophie es den Philoſophen zum Laſter

anrechnet, wenn ſie auf Kathedern lehren. In der That hat

ſich mit der Identification der Wiſſenſchaft und des von der

jeweiligen Regierung einigermaßen abhängigen Katheders nicht

nur ein militäriſcher, ſondern ſogar ein höfiſch-oberflächlicher

Geiſt derart unter den Männern der Wiſſenſchaft ausgebildet,

daß ſich immer mehr die Grenzlinien verlöſchen, die den durch

einen hohen Wirkungskreis ausgezeichneten Menſchen – und

welcher Beruf vermöchte es mit dem wiſſenſchaftlichen zu wett

eifern? – von der ſchalen Alltäglichkeit ſondern. Wenn der

jenige, dem ſein Beruf, ſein Streben an ſich Lohn genug ſein

und der nur darin einen Erfolg ſehen ſollte, wenn er einen

engeren oder weiteren Kreis von Menſchen befreit, nach den

ſelben Auszeichnungen jagt, wie der Menſch, deſſen Leben in

niedriger Beſchäftigung oder in Sport hingeht: ſteigt er dann

nicht von dem hohen Piedeſtal herab, auf das er durch ſeine

Thätigkeit geſtellt iſt? Wahrlich, das iſt keine Schmach, wenn,

was in wiſſenſchaftlichen Kreiſen ſo verrufen iſt, der Gelehrte

ſeinem Worte oder ſeiner Feder die Richtung gibt, daß ihn

Tauſende verſtehen, daß ſich Tauſende an ſeinem Funde, an

ſeinen Entdeckungen, an ſeiner Gedankenfreude laben; das aber

iſt eine traurige Schwäche, wenn er einen gleichen Maßſtab für

den Lohn ſeines Wirkens hat wie der Pöbel.

Wer je der Stimme des unverderbten jugendlichen Inſtinctes

gelauſcht hat, konnte es hören, wie ihm greiſenhafte Schwäche,

der Mangel einer ungebeugten Männlichkeit gleich einem Ver

gehen verdammenswerth erſchien. Sagen wir es doch offen und

unumwunden: die Studenten, wenigſtens die kritiſcheren Geiſter

unter ihnen, finden, wie ſich Schreiber dieſer Zeilen oft genug

zu überzeugen Gelegenheit hatte, eine bedauernswerthe Schwäche

in der Gewohnheit ihrer Lehrer, nach Titeln, wie den eines

Regierungsrathes, eines Hofrathes, eines geheimen Hofrathes oder

eines geheimen Regierungsrathes, und nach ſchalen Orden zu

jagen. Geweſene Jünglinge unter den Herren Hofräthen erinnern

ſich vielleicht jener noch friſchen unverderbten Phaſe ihrer Ueber

zeugungen, in welcher ſie, getragen und gehoben von dem Ernſte

ihrer Studien, zu hoch ſtanden, um nicht für titelſtolze Hofräthe

ein mitleidiges Empfinden in ſich zu hegen. Solche merkwürdige

Metamorphoſe von der jugendlichen Reinheit zur greiſenhaften

Verſchwommenheit, zur ſelbſtvergeſſenen Schwäche des Weſens iſt

ſo häufig, daß nach dieſem Geſetze der Wandlung der Arten der

Schreiber dieſer Zeilen faſt fürchten müßte, er ſelber könne noch

als „Hofrath“ enden.

Welcher Jüngling hat nicht wie ein heiliges Ideal in ſich

den Gedanken der höchſten politiſchen, ſocialen und religiöſen

Freiheit getragen, und wie wenige bewahren ſich dieſe ſich ſelber

zukommende Treue im Leben. Als ob es das öffentliche Amt

mit ſich brächte, daß man ſich ſelber aufgebe, ſich entmanne und

des höchſten Gutes des freien Gedankens entäußere. Wenn wir

doch aufhörten, in unſerem Urtheile ſo milde Nachſicht zu üben,

um in einigen Barthaaren das Kriterium der Männlichkeit, in

einigem angelernten Wiſſen die Wiſſenſchaft zu ſehen. Dem

beſſern Menſchen darf und wird nie die Wiſſenſchaft in einiger

angehäuften Gelehrſamkeit beſtehen – erſt der durchdringende

Geiſt der Philoſophie, die tiefgeſchöpfte Kraft der Ueberzeugung,

der belebende Hauch der Freiheit ſchafft die wahre Wiſſenſchaft.

In dieſem Sinne allerdings wird ſie dem Menſchen zur Rich

tung des Lebens, zur innerſten Liebe; und die ſie ſo begreifen,

können nicht anders, als mit gerechtem Selbſtbewußtſein, mit

unbändigem Stolze erfüllt ſein, den kein Hof, keine Macht aus

zuzeichnen vermag. So verbindet ſich mit einer allmächtigen

Liebe zur Wiſſenſchaft, mit einem ſteten Nachdenken über die

eigenen Pflichten und die Pflichten der Geſellſchaft gegenüber,

mit einer eiferſüchtigen Wachſamkeit über die dem Volke ver

möge der in ihm lebenden Kraft zukommenden Rechte und Frei

heiten, daß ſie nicht verletzt werden, eine männliche Zurückhaltung

gegenüber den vermeintlichen Mächten und vermeintlichen Rich

tern der Verdienſte. Solche Männer ſtehen ſo entfernt von der

Gewöhnlichkeit, daß ſich kein Titel an ſie heranwagt, ohne die

Entrüſtung ihres Stolzes gegenüber einer ſo kindiſchen Zu

muthung hervorzurufen, daß an ſolcher wohlgepanzerten Mannes

bruſt jedes Ordensſternchen in ſeine nichtigen Atome zerſchellt.

Als ob es nicht wirklich Bildungsepochen gegeben hätte, in

welchen die Wiſſenſchaft dieſen ſchönen erhebenden ſtolzen Geiſt

geathmet hat. Erzieht uns nicht die griechiſche Philoſophie zu

dieſem in der Natur des Menſchen eigentlich liegenden Stolze;

athmen nicht die Kundgebungen des erſten Chriſtenthums dieſe

innere Emancipation, wiederholt ſich da nicht ewig der Gedanke,

daß das Göttliche nicht ein außerhalb des Menſchen Gelegenes

iſt, ſondern die höchſte Spitze ſeiner eigenen Entwickelung? Und
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das Königliche, das Höfiſche ſollte es wohl ſein? Wie könnten

wir doch vielfach aus der Wiſſenſchaftsgeſchichte der Reformation

und der Epoche der franzöſiſchen Revolution lernen uns ſelber

achten und die Kluft begreifen, die ſich zwiſchen Hof und Wiſſen

ſchaft, zwiſchen Männern und Puppen aufthut. Oder ſollte uns

nicht das erhabene Beiſpiel Spinozas bilden, der es nicht wagte,

ſich aus ſtolzer Denkereinſamkeit zu flüchten, um in einem Lehr

amte auch nur ein Theilchen ſeiner menſchlichen Unabhängigkeit,

ſeiner philoſophiſchen Unbefangenheit hinzuopfern? Leſſing und

Kant haben es eines Mannes und Denkers unwürdig gefunden,

einen ſtatutenmäßigen Panegyrikus auf eine gerade lebende Hof

potenz zu halten. Und heute: auf Kathedern lehrt man ihre

Gedanken, die ja untrennbar von ihrem Charakter, von ihrer

Unabhängigkeit ſind; gleichzeitig beſteht aber an Univerſitäten

und Akademien die Gewohnheit, daß der eine oder andere ſonſt

treffliche Mann einen ſtatutenmäßigen Königshymnus zu gewiſſer

Zeit ſingt. Männer, die durch ihre wiſſenſchaftlichen Leiſtungen

Tauſenden den Staar des Vorurtheiles ſtechen, ſehen wir plötzlich

zuſammenknicken, zittern und zucken, wenn der Hauch des Hofes

ſie getroffen hat; Denker, die männlich und kühn der Natur

gegenüberſtehen, die ſich das Recht der Ueberzeugung und der

Kritik gegenüber den tiefſten Räthſeln der Welt wahren, ſtehen

wie gelähmte Geiſter da, wenn ſie ſich, es ſei in Wort oder

Schrift, dem Hofe nahen; Männer, die in griechiſchen Schön

heitsidealen, den ſtolzen Gebilden des helleniſchen Bürgergeiſtes,

leben und weben, verdammen ſich ſelber zur Willenloſigkeit

gegenüber den ſelbſtgeſchaffenen politiſchen Götzenidealen, die ſie

unbewußt verherrlichen. -

Wenn all' das, wie es ja thatſächlich nur eine bemitleidens

werthe Schwäche iſt, von keinen böſen Folgen begleitet wäre;

allein ſolches Gebahren wird in ſeinen Folgen zum Verderben.

Aus dieſem trüben Urſprunge entquillt jene Schaar von Hof

hiſtoriographen, die an Hochſchulen und Akademien noch immer

ſo beherrſchenden Einfluß haben und deren Geſchichtſchreibung

dynaſtiſcher Panegyrikus iſt, jenes herzloſe Forſchen, das theil

nahmslos an den Kämpfen und den Leiden des Volkes vorüber

geht und uns ewig mit der gründlichſten Verzeichnung der

höfiſchen Hauspolitik, der müßigen diplomatiſchen Ränke beläſtigt;

jene anekdotenhafte Hiſtoriographie der Höfe und der Kaſten.

So wird ſchon Geiſt und Herz der Jugend verfälſcht und ver

giftet; ſo fehlt es dem Volke an Anwälten ſeiner Rechte, da

es diejenigen vermiſſen muß, die in inniger Liebe ſich in

ſeine Entwickelung vertiefen, um es zu ſchöner Vollendung zu

geleiten.

Wahrlich, wenn irgend einer dazu berufen iſt, in Fühlung

mit dem Volksgeiſte zu ſtehen und dem ewigen Fluſſe, der ewigen

Bewegung der Volksſeele zu lauſchen, ſo iſt es der Gelehrte;

ſchämen müßte er ſich, tiefinnerlich ſchämen, etwas Anderes als

ein Bürger, ein echter, guter, großer Bürger ſein zu wollen,

er müßte den Austritt aus dem Bürgerthum als den größten

Schimpf betrachten, den er ſich zufügt; nie nnd nimmer dürfte

er über ſich die vermeintliche „Erhöhung in den Adelsſtand“ er

gehen laſſen. Leider aber iſt dieſes Jagen nach einer illuſionären

Erhöhung eine ſo bedenkliche Maſſenerſcheinung geworden, daß

wir uns fragen, ob nicht vielfach in den Adern ſo vieler Ge

lehrten ſtatt des Blutes und der Kraft der Geſinnung ausſchließ

lich die Tinte einer todten Gelehrſamkeit fließt.

Freudig vernehmen wir den Gruß männlicher Geſinnung,

wie er aus Bayern zu uns dringt. Dort iſt die Anregung zu

einer allgemeinen Conſpiration des wiſſenſchaftlichen Gewiſſens

gegen höfiſche Eitelkeit gegeben. Hoffentlich betheiligen ſich alle

noch titelkeuſchen Gelehrten Deutſchlands und Oeſtreichs an dieſer

ſchönen männlichen Verſchwörung.

Der franzöſiſche Kleinſtädter.

Von F. C. Petersſen.

Es ſoll Licht werden unter den Schädeln! – auch in der

franzöſiſchen Kleinſtadt gewinnt der Satz mehr und mehr an

Bedeutung. Gleichwohl ſieht es, namentlich in den weſtlichen

und verſchiedenen ſüdlichen Landestheilen, in der Beziehung noch

recht trübe aus, und daran ſind Zuſtände ſchuld, die ſich nicht

über Nacht beſeitigen laſſen. Das Hangen am Herkömmlichen,

jenes verhängnißvolle Einroſten, welchem Bezugs der Maſſen von

jeher die Mitglieder und Vertreter einer kirchlichen Krämerzunft

nebſt den Verfechtern einer entwürdigenden Gewaltherrſchaft Vor

ſchub geleiſtet, iſt wohl noch in keiner Kleinſtadt im Lande über

haupt als ein überwundener Standpunkt zu betrachten. Um

das römiſche Kirchenbanner ſchaart ſich aller Orten ein Haufen

oder Häuflein „Getreuer“, vulgo „Gläubiger“, die mit der Zähig

keit des Fanatikers am Hergebrachten feſthalten und ſtets bemüht

ſind, in ihrer Herrenſtellung für die Macht der Kirche zu wirken,

Knecht und Diener, Lieferanten und Arbeitnehmer in das Joch

der politiſch-religiöſen Willenloſigkeit zu ſpannen und damit nach

ihrer Phariſäerpfeife tanzen zu laſſen. Der Kampf ums Durch

kommen, der in dem Satze „faire honneur à ses affaires“ an

gedeutet liegt, iſt auch bei dem Kleinſtädter ein zu ausſchließ

licher, als daß ihm dieſer in unfreier Lage nicht ein Meinungs

opfer bringen ſollte. Darin liegt vornehmlich die Erklärung zu

dem Umſtande, daß bei den Wahlen Tauſende und aber Tauſende

von Kleinſtädtern im Lande ſich des Stimmens enthalten. Keines

wegs in erſter Linie iſt die Gleichgültigkeit der Wahlberechtigten

dabei in Betracht zu ziehen. Heiß entbrennt in der Regel an

läßlich einer Wahl der Streit zwiſchen den einander gegenüber

ſtehenden Parteien. In den Vorverſammlungen läßt die Partei

leidenſchaft zu Lobe oder Tadel nichts unberückſichtigt. Tage

lang iſt in allen Kreiſen nur von der bevorſtehenden Wahl und

den Ausſichten der Candidaten die Rede. In jeder erdenklichen

Weiſe wird Betreffs der letzteren die moraliſche Zergliederungs

kunſt geübt. Selbſt die Frauenwelt nimmt Theil an dem Spiel.

Hier in den Himmel erhoben und dort in den Staub gezerrt,

bildet der Wahlcandidat einen ſprechenden Beleg zu dem Un

begründeten der Annahme, Theilnahmloſigkeit bedinge jene Ent

haltung. Wirklich gleichgültige Wähler ſind in der Kleinſtadt

überhaupt etwas Seltenes. Wohl aber iſt Mancher, der ſchon

durch eine Kundgebung ſeiner politiſchen Theilnahme, den Gang

zur Wahlurne ſich bloßzuſtellen, bei einem reichen Kunden Miß

trauen zu erregen fürchtet, indem er ſeine Stimme nicht ab

gibt, einfach auf ſeiner Hut, während andere ſich des Stimmens

Enthaltende marionettenhaft einem ſtillen Winke folgen. That

ſächlich bleiben manche intelligente Wähler an Wahltagen zu

Hauſe, um nicht Gefahr zu laufen, durch eine unbedachtſame

Aeußerung die Ihren um ein Stück Brod zu bringen. Von

Glück können noch die ſagen, denen man in der oder anderer

Hinſicht keinen Zwang anthut. Das Entweder – oder! des be

güterten Frömmlers Untergebenen oder Abhängigen gegenüber

ſchließt alles Mitleid, jede Rückſicht aus. Wie? man ſorgt als

Kunde, Brodherr oder Arbeitgeber mit ſeinem Gelde dafür, daß

die Leute zu leben haben, und ſollte nicht auch in anderer Hin

ſicht für ſie ſorgen, ſie nicht mit der Ausſicht auf die römiſch

katholiſche Seligkeit beglücken dürfen?

Am ſchroffſten treten die Meinungs- und Parteien-Gegen

ſätze in der Kleinſtadt, in der neben dem Unterpräfecten ein

Biſchof Hof hält, hervor. Ganz natürlich; regt nicht ſchon der

Anblick der vielen ſchwarzen Vögel, die da kommen und dem

Kirchengewaltigen in ſeinem Schloß ihre Aufwartung machen,

die Einen und die Andern zu entſprechender Betrachtung an?

Der Biſchof iſt übrigens nach wie vor in ſeiner kleinſtädtiſchen

Sedezgröße eine bei Vielen hochongeſehene Perſönlichkeit, wenn

auch unter den Vielen meiſt r .r Frauen, Kinder und die Ge

treuen im Laien- und Prieſterrock zu verſtehen ſind. Er ver

ſteht es, ſich in den Schleier des Geheimnißvollen zu hüllen,
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discret den Heiligenſchein zu wahren und damit dem Volke zu

imponiren. Damit, qu'il faut laver son linge sale en famille, wäre

ſomit der Biſchof einverſtanden. Bietet ſich ihm jedoch die Gelegen

heit dar, an Widerſachern der Kirche ſein Müthchen zu kühlen,

ſo thut er es öffentlich in einem Hirtenbriefe mit um ſo größerem

Geräuſche. Das mag unpolitiſch ſein, auch ſeiner Sache eher

ſchaden als nützen; entſchieden ſchmälert es ſein Anſehen bei

dem Kleinſtädter kaum, wenigſtens nicht in einem Maße, wie

man verſucht ſein könnte, zu glauben. Für die Einen eine

Auffriſchung der Gefühle des Loyalitätsmenſchen, bietet es den

Anderen Stoff zu Commentaren, durch die ſich denn doch am

Ende die biſchöfliche Autorität nicht hinerörtern läßt.

« Der Präfect, auch der Unterpräfect, ſpielt in den Kleinſtadt

meiſt noch nicht die Rolle, auf die er Anſpruch machen könnte,

und das darf uns bei dem Groll der in den Hintergrund ge

drängten Parteien nicht Wunder nehmen. Erſt wenn die Re

gierung kraft des neuen Juſtizreformgeſetzes unter dem Heere

der Gerichtsbeamten in bekannter Weiſe aufgeräumt haben wird,

kann hinſichtlich der kleinſtädtiſchen Geſellſchaftszuſtände ein heil

ſamer Wechſel eintreten, und dann bleibt noch immer die kleri

kale Partei mit ihrer argen Zurückhaltung und ihren Umtrieben

übrig. Daß dieſelbe ſtät Boden verliert, iſt freilich hervorzuheben;

wie könnte dem auch, trotz, oder vielmehr bei ihrem gehäſſigen

Vorgehen, anders ſein? Endlich fehlt es im ſtehenden Heere,

das ja nun und dann ebenfalls mit dem Kleinſtädter in Be

rührung kommt, nicht an widerſtrebendem, ein geſelliges Zuſammen

gehen mit der Bürgerſchaft ausſchließendem Weſen. Von der

Liebe zum Waffenhandwerk merkt man auch beim Kleinſtädter

nicht viel, wenn er auch ab und an mit ſeinem Patriotismus

gern großthun mag; zwar, die Kriegserinnerung bleibt, und das

Revanchehoffen iſt ein ſo wohlfeiles und ſüßes . . . Eines recht

leidlichen Anſehens erfreuen ſich in der Kleinſtadt außer den

Gerichtsbeamten die Advokaten, Anwälte und Notare, lauter

Sterbliche, die mit Selbſtgefühl und ganz bedeutenden Honorar

anſprüchen ihren Weg gehen, indeß ungeachtet der Aufklärung,

die bei ihnen vorauszuſetzen iſt, auch noch lange nicht alle der

Republik gewonnen ſind, zumal dieſe im Beſondern den Anwälten

in Bälde einen argen Strich durch die Exiſtenzrechnung machen

dürfte. Beliebter ſind die Gymnaſiallehrer, und in dieſen be

ſitzt die Regierung Streitkräfte, deren Bedeutung um ſo höher

anzuſchlagen iſt, als ſie mit dem Prieſter den Zutritt in zahl

reichen Bürgerfamilien theilen.

Das gegenſeitige Mißtrauen, welches aus dem Parteihader

erwächſt, bewirkt natürlich eine Annäherung zwiſchen den ver

ſchiedenen Ständen, oder eher den Bruchtheilen dieſer Stände,

die einer und derſelben Partei angehören; dieſe Annäherung

findet aber nur in Wahlzeiten ſtatt und dauert höchſtens im

engeren Wirthshausverkehr an, im gewöhnlichen Leben wird ſie

kaum wahrgenommen. In Geſellſchaft verkehrt der Kleinſtädter

am liebſten mit Standesgenoſſen. Auf der ſocialen Rangleiter

unter ihm Stehenden gegenüber rümpft er leicht die Naſe, wie

denn ein edler Bildungsſtolz bei ihm leicht in Hoffahrt und

Dünkel ausartet. Der Herr will in Bezug auf ſeine Diener

Herr ſein im vollen Sinne des Wortes, tritt denn auch dem

entſprechend ſtreng gegen ſie auf. Der Diener iſt durchweg die

reine Sklavennatur, die Unterwürfigkeit ſelbſt, aber beileibe nicht

gegen andere, unter ihm ſtehende Diener, denen er begegnet,

wie ſein Herr ihm. Der Arbeitgeber läßt den Arbeitnehmer

gern ſeine Herrenüberlegenheit fühlen, und der Arbeitnehmer ver

ſchluckt die bittere Pille mit dem ſüßeſten Dienerlächeln, das

ſich darbringen läßt. Der kleinſtädtiſche Arbeitnehmer, ſei er

nun Meiſter oder Geſelle, iſt überhaupt um des lieben Ver

dienſtes willen ein Ausbund von Dienſtfertigkeit, Jaſeligkeit und

Bedientengemüthlichkeit. Sein „Parfaitement!“ klingt ſo über

zeugungswahr, ſeine Gegenbemerkungen, wenn er ſich ja welche

zu erlauben wagt, ſind ſo einſchmeichelnd discret, daß man als

Arbeitgeber ein Barbar ſein müßte, um ſich nicht nachgiebig

oder zuvorkommend zu zeigen. Hernach freilich . . . Nun, auch

hier geht es wie in manchen anderen Kreiſen: der Stärkere

rächt ſich erlittener Unbilden wegen an dem Schwächeren;

haut der Beſteller den Meiſter, ſo haut der Meiſter den

Geſellen, der Geſelle den Lehrling, der Lehrling den Hund.

Einerlei, es gibt – das will ich gern conſtatiren, – ausge

zeichnete, nicht nur in ihrer Kunſt gründlich bewanderte, ſondern

auch mit einem weltmänniſchen Anſtand, wie man ihn wahrlich

bei Leuten ihres Standes nicht vorausſetzen ſollte, ihre ge

bildeten Kunden empfangende Leute unter dieſen Meiſtern. Selbſt

den feineren Converſationston treffen manche mit ausnehmendem

Glücke. Immer auf ſeinen Vortheil bedacht, immer mißtrauiſch,

hütet ſich der Meiſter dabei wohl, zählt er anders nicht zu den

ſpeculativen Duckmäuſern, ſeinem Geſprächspartner auf das

politiſche oder religiöſe Gebiet zu folgen, oder ſich zu ſelbſtver

rätheriſchen Aeußerungen hinreißen zu laſſen.

Von muſterhafter Höflichkeit und faſt übertriebener Zuvor

kommenheit ſind ingleichen die kleinſtädtiſchen Ladenbeſitzer. Nur

eines Kundenwinkes bedarf es bei ihnen, und ſie durchwühlen

nach dem Gewünſchten, und koſtet es nur einen Sou, vom Keller

bis zum Bodenraum das ganze Haus. „Baar Geld lacht“,

meint wohl auch dieſer Kleinſtädter. Dennoch bietet er dir,

auf dein gutes Anſehen hin, ohne dich nur zu kennen, das Ver

langte gegen ſpätere Zahlung an; ja, um ein Haar ſtellt er

dir ſeine Kaſſe zur Verfügung. Natürlich aber berührt er im

Geſpräch mit dir, dem neuen Kunden, nur Nebenſächliches, ſeine

Einnahme nicht Gefährdendes, er müßte denn, was ausnahms

weiſe auch bei den Arbeitnehmern vorkommt, als geſinnungs

tüchtiger Parteimann ſeine Menſchen- und Bürgerwürde über

das materielle Intereſſe ſtellen. Die Beziehungen zwiſchen Prin

zipal und Gehülfen, Herrſchaft und Dienſtboten bieten, ſo viel

ich weiß, im Punkte des Patriarchaliſchen auch in dieſen Haus

kreiſen wenig Erfreuliches, wenn es auch an rühmlichen Aus

nahmen nicht fehlen mag.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß Leute, in deren Augen der

Güterbeſitz den Bürgerwerth beſtimmt, die Vernunftheirath als

Mittel zum Zwecke nicht verdammen und mit Vergnügen für

ihre erwachſenen Töchter und Söhne eine Verbindung in Aus

ſicht nehmen, bei der das Herz nicht, oder doch nur im glück

lichſten Falle, ſondern faſt ausſchließlich der gemeine Krämergeiſt

ſeine Rechnung findet. Mag auch hin und wieder in den höheren

Ständen ein vernünftiges Elternpaar begegnen, das die ſogenannte

Vernunftehe für eine Ausgeburt der Unvernunft erklärt, mag auch

nun und dann der Schalk Amor ſich ins Spiel miſchen und die

elterlichen Abſichten trotz alledem vereiteln, ſo wird doch dadurch das

allgemein gültige beſtimmende Werthgeſetz nicht wankend gemacht;

das vermöchte nur eine Weltanſchauung zu bewirken, wie ſie in der

katholiſchen Kleinſtadt, vor der Hand wenigſtens, bei aller Abkehr

von der Kirche, ſich nicht überhaupt geltend machen kann. Von den

ſtillen häuslichen Folgen der Geldehe weiß manches Ehepaar, dem

man es freilich auf der Straße oder in Geſellſchaft nicht anſieht, ein

Lied zu ſingen . . . ein traurig Lied, ein garſtig Lied. Manche

Ehegatten haben ſehnſüchtig der Erlöſung entgegengeharrt, die

der Abg. Naquet mit ſeinem Eheſcheidungsmühen erreicht; ſicher

aber wollen Viele von der Eheſcheidung nichts wiſſen, weil ſie mit

ihrer untheuern andern Hälfte den erheiratheten Theil ihrestheuren

Vermögens einbüßen, und das, nicht etwa die Eheſatzung der

römiſchen Kirche, darf man als die Haupturſache der Einſprache

anſehen, die gegen das humane Geſetz allenthalben im Lande

erhoben wurde. Es iſt anzunehmen, daß bei wohlhabenden Ehe

paaren in der Kleinſtadt die kühle Vortheilsberechnung in manchem

kritiſchen Momente das angefachte Zornesfeuer dämpft und die

erſchöpfte Geduld ergänzt. So bringen es dennoch manche Zwei,

die dem Charakter oder den Neigungen nach nicht zuſammen

gehören, dahin, daß ſie in leidlicher Nachthauben- und Schlaf

mützen-Eintracht durchs Leben pilgern. In wie vielen Fällen

aber überwuchert bei den Opfern der Vernunftheirath das Unkraut

der Zwietracht ſelbſt die Goldblume der ſtillen Speculanten

erwägung, und wozu das führt und führen kann, dazu bringen

die Jahrbücher der Juſtiz und die lokalen Chroniques scandaleuses

haarſträubende Belege.

Wahres häusliches Glück iſt in den Kreiſen der beſitzenden

Kleinſtädter, und wen könnte das befremden? am ſeltenſten an
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zutreffen. Nachdem die Ehe zwiſchen dem Beamten oder Ge

lehrten, Kaufmann und der reichen Braut mit der unvermeid

lichen Monetenglocke eingeläutet worden und die Flitterwochen

vergangen ſind, kommt die Zeit des nüchternen Berechnens und

der alten lieben Gewohnheiten wieder. Schon wird auf die Zu

kunft der noch nicht erſchienenen Sproſſen Bedacht genommen.

Der Segen könnte ein allzu bedeutender werden; aber verfügt

man nicht über den Vernunftriegel? Zwei, höchſtens drei Leibes

erben, das iſt des Guten genug, man müßte denn das große

Loos gewinnen oder außerordentlich glänzende Geſchäfte machen.

Inzwiſchen erfüllt der Mann gewiſſenhaft ſeine Berufspflichten;

nach des Tages Mühen aber gönnt er ſich nach wie vor gern

eine Zerſtreuung. Im Club zum Guten Endzweck oder im

Café de la Paix an der Ecke wird nicht nur ein guter Stoff

geſchänkt, es ſitzen dort auch allabendlich alte Bekannte mit be

redter Zunge, wackere Vertheidiger der von ihm ſelbſt verfochtenen

Sache, und wie ſchlöſſe er ſich ihnen nicht auch jetzt an? Die

Frau ſteht dem Hausweſen oder als Gattin eines Ladenbeſitzers

dem Kundengeſchäft vor, hält ſtreng auf Fleiß und Ordnung

beim Geſinde und Dienſtperſonal und verſchmäht es keineswegs,

ſelber in Begleitung der Magd auf dem Markte einzukaufen.

Aber auch ſie hat ihre alten lieben Gewohnheiten. Im Kloſter

erzogen, weilt ſie gern im Clair-Obſcur der Kathedrale mit dem

betäubenden Weihrauch, der Bilderpracht an Wand und Fenſter,

der Toilettenfülle, liebt ſie auch den Kleideraufwand, das geſellige

Vergnügen, und während Monſieur in ſüßem Duſel ſein Stecken

pferd reitet, für oder wider das Beſtehende oben mit Vehemenz

eine Lanze bricht, ſucht Madame, gelangweilt, möglicherweiſe ihren

Beichtvater, wenn nicht ſie dieſer auf, oder läßt ſich von einer

ebenſo gelangweilten Freundin, wenn nicht einem Hausfreunde,

zu Bekannten entführen. Der regelmäßige Kirchenbeſuch iſt bei

der Gattin, ſelten bei dem Gatten Geſetz. Die einzigen Zu

geſtändniſſe, welche dieſer der Gefährtin macht, ſind im Sommer

ein kurzer Aufenthalt in einem Badeorte, etwelche Ausflüge zu

Bekannten oder Verwandten aufs Land nebſt den Sonn- und

Feſttagsſpaziergängen in und vor der Stadt, im Winter ein

ſpärlicher Theater- und Concertbeſuch, meiſt jedoch überhaupt

nur die Annehmlichkeiten, welche für den Gaſtgeber oder Gaſt

mit einem Gaſtmahl verknüpft ſind. Den Launen der Göttin

Mode fügen in der Regel Beide ſich mit rührender Hin

gebung. Im Punkte des „correctement vètu“ iſt der fran

zöſiſche Kleinſtädter ſchier noch gewiſſenhafter als der in einem

modiſch tadelloſen Anzuge die Charakterweihe des Gentlemans

erblickende, einer wandelnden Schneiderreclame vergleichbare

Pariſer. Auf der Spitze ſteht daneben der Kleideraufwand des

ſchönen Geſchlechtes, nicht ſelten der Zankapfel im Haushalt, da

er lange nicht immer dem Vermögensſtand oder den Einnahmen

des Koſtenbeſtreiters entſpricht. Der Hang zum Wohlleben, zu

Freuden und Vergnügungen wie ſie die Tafel und der Ballſaal

bieten, iſt eine andere charakteriſtiſche Eigenſchaft des Klein

ſtädters, von dem wir hier reden. Eine reichliche, gute Be

wirthung hat für ihn einen beſonderen Reiz, wenn auch bei

einer ſolchen der Feinſchmecker, ſchon der niedrigen Stufe wegen,

auf der in vielen franzöſiſchen Kleinſtädten die Kochkunſt ſteht,

nicht immer volle Befriedigung findet, und ein gemüthliches,

durch die Bank auch geiſtreiches Plaudern, das beim Nachtiſch

wohl mit dem immer noch ſehr beliebten Liedervortrag abwechſelt,

die Hauptwürze dabei bildet. Auch in der Gaſterei wird hier

nicht ſelten des Guten zu viel gethan, und die Fälle, in denen

das dadurch bedingte Deficit zum Ruin geführt hat, ſind zahl

reich. Bei ſolchen Lebensanſprüchen kann es nicht befremdlich

erſcheinen, wenn das Gattenpaar nach der Ankunft des Erſt

geborenen die Dienſte einer käuflichen Amme in Anſpruch nimmt

und ſpäterhin womöglich auch die Erziehung ſeiner Kinder Andern

aufträgt. Und bleiben auch die Kinder im Hauſe, indem der Sohn

das Lyceum beſucht, der Tochter ſich die Mutter als Erzieherin

annimmt oder eine Privatlehrerin Unterricht ertheilt, ſo wird

dadurch doch ſelten ein wahrhaft liebevolles Verhältniß zwiſchen

den Gatten herbeigeführt.

Ganz anders als in den höheren und mittleren Ständen

ſieht es in der franzöſiſchen Kleinſtadt im Arbeiterſtande Betreffs

der Ehe aus. Auch der Arbeiter kann hier als Heirathscandidat

ſein Augenmerk auf den Güterbeſitz richten; im Großen und

Ganzen aber ſchließt ſchon die durchweg geringe oder fehlende

Bemitteltheit die Berechnung aus. Gang und gäbe iſt vielmehr

auf dieſem ſocialen Gebiete die Ehe aus Neigung, und wenn

hier das Uebel der Maitreſſenwirthſchaft zu Verſtößen gegen das

allgemeine Sittengeſetz führt, ſo kommt das doch nur ſporadiſch

vor und führt es vor der Ehe in der Regel zu dieſer. Das

Eheglück des kleinſtädtiſchen Arbeiters ſtellt denn auch durchweg

das ſeiner begüterten Mitbürger in Schatten. Wo Mann und

Frau in Liebe und Eintracht ihr und der Ihren Wohl ins

Auge faſſen, unverdroſſen fleißig, ſparſam vorgehen, kann die

Blume des ehelichen Glückes fort und fort nur luſtig gedeihen.

Ein weſentlich moraliſcher Hebel in der Arbeiterwelt iſt das

Sparkaſſenweſen, das namentlich in jüngſter Zeit, auch auf Grund

der Einführung der ſo bequemen Poſtſparkaſſen, im Lande einen

erfreulichen Aufſchwung nahm. Andererſeits nimmt leider unter

den „arbeitenden“ Kleinſtädtern das Laſter der Trunkſucht mehr

und mehr überhand, und wo das einmal im Haushalt ſeine

Idiotenfratze zeigt, iſt es mit dem Eheglücke auf immer vorbei.

Das Leben nach dem verhängnißvollen Vorſatze „Après moi le

déluge!“ kommt möglicherweiſe da und dort in dieſer Menſchen

welt, häufiger aber im Mittelſtande vor. Daß der Arbeiter in

Betreff des Kinderſegens kein Malthuſianer ſei, läßt ſich nicht

wohl behaupten. Die Cenſus-Nachweiſe bieten in der Hinſicht

juſt nichts Erfreuliches.

Theilnahme am Realen iſt dem kleinſtädtiſchen Arbeiter un

bedingt nicht abzuſprechen. Als Handwerksburſche iſt er auf

ſeiner Rundreiſe durch Frankreich (tour de France) mit vielen

Leuten zuſammengekommen und mancherlei Anregungen begegnet.

Das ſocialiſtiſche Gähren im Lande zählt ihn zu ſeinen Haupt

förderern. Strikeluſtig wird er natürlich leicht. Bei ſeiner

mangelhaften Bildung begeiſtert er ſich gern für politiſch-ſociale

Träume, wie ſie als ausführbar der und jener überſpannte Volks

beglückungs-Apoſtel verkündet, und das macht ihn zu Zeiten ge

fährlich. Gegen den Meiſter und deſſen Kunden übertrieben

höflich, äußert er wohl in Bezug auf ſie Stolz und Trotz unter

Werkſtattkameraden. Den Prieſter mag er nicht; doch arbeitet

er gelegentlich für den Prieſter. Der Diener Gottes und der

Kirche aber weiß den Werth der Kraft wohl zu ſchätzen, zieht

ſie, wo es thunlich iſt, auch an, und zwar mit Worten nicht

allein, wie die im Lande beſtehenden, den Mitgliedern manche

Annehmlichkeiten bietenden katholiſchen Arbeiterzirkel beweiſen,

läßt es ſich übrigens ebenſo wenig nehmen, als Beichtvater der

Gattin dem Unverbeſſerlichen in bekannter empfindlicher Weiſe

einen Begriff von der Macht der Kirche beizubringen.

Die Bildungsmittel ſind in der Kleinſtadt gemeiniglich be

ſchränkt. Leſezirkel zählen zu den Seltenheiten. Für die Volks

bildung wird wenig oder nichts gethan. Vorleſungen werden

wohl hier und da gehalten: es frägt ſich nur ob ſie dem, was

Noth thut, entſprechen; ich zweifle daran. Mit den geſtifteten

Volksbibliotheken mögen entſprechend gute Früchte erzielt werden;

aber ſie ſind noch zu zählen, und die älteren Stadtbibliotheken

werden meiſt nur von Gelehrten beſucht. Im Schaufenſter der

ſpärlichen Buchläden liegen durchweg nur religiöſe Werke und

Romane verwandter Tendenz auf. Die Theaterſaiſon iſt in der

Kleinſtadt mehr oder weniger kurz, wenn hier überhaupt von

einer ſolchen Saiſon die Rede ſein kann. Dann aber bietet das

moderne Repertoire des Guten, ſittlich Erfriſchenden, geiſtig Bilden

den wenig. Von dem Wirken eines Liebhabertheaters iſt aus

der franzöſiſchen Kleinſtadt ſelten oder nie zu berichten. Hin

ſichtlich der Kunſtbildung iſt der Kleinſtädter meiſt auf eine

Galerie angewieſen, in der das Mittelmäßige und geiſtig Ge

haltloſe überwiegt. Noch nicht beſonders zahlreich, wenn auch

in der Zahl ſtät im Wachſen begriffen, ſind die kleinſtädtiſchen

Muſik-, Geſang- und Turnvereine, lauter Stiftungen, die mit ihrem

Maſſenverkehr für die Aufklärung nur fördernd wirken können.

Die kleinſtädtiſche Lokalpreſſe iſt meiſt in den Händen von

Leuten, welche entweder den alten reactionären Philiſterſchlendrian
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gehen oder den Wechſel der Dinge nur inſoweit beherzigen, als

es ſich mit dem Meinungsfortſchritt ihrer Abonnenten verträgt.

Die ein-, höchſtens zweimal wöchentlich erſcheinende Ortszeitung

hat gewöhnlich ein ganz anſtändiges Alter und warf ihre Nacht

lichtſtrahlen möglicherweiſe ſchon zur Zeit der Reſtauration oder

des Julikönigthums. Vor mir liegt eine Nummer des 67ſten Jahr

gangs einer ſolchen. Das Programm umfaßt einen Leitartikel,

Kammer-, Provinzial- und Lokal-Nachrichten, Variétés, d. h. Auf

ſätze über dies und das, eine Börſencoursliſte, einen Eiſenbahn

fahrtenplan, ein Feuilleton und Anzeigen. Der Leitartikel iſt

im beſten Falle eine die politiſche Betrachtung ausſchließende

trockene Darlegung von Thatſachen. Häufig aber wird darin

der Pferdefuß des Rückſchrittsteufels ſichtbar, und wo der moderne

Geiſt bei der Land- und Stadtbevölkerung in den alten Wehr

damm des Thron- und Kirchenglaubens noch nicht Breſche geſchlagen

hat, macht ſich in dem Lokalblatte unerfroren die reactionäre

Betrachtung geltend. Ein bezeichnendes Bindemittel enthält der

Inſeratentheil des Blattes in den Gerichtsanzeigen; die Vor

theilsberechnung erweiſt ſich auch der bis daher nicht immer

regierungsfreundlich geſinnten Juſtizbehörde gegenüber als eine

ſtarke Bremſe. In mancher Kleinſtadt begründeten wohl An

hänger des neuen Regimes ein neues Blatt; allein dasſelbe

ſucht um der lieben Exiſtenzmittel willen leider häufig es auch

Leuten recht zu machen, deren Lehren dem Fortſchritt und der

Aufklärung Hohn ſprechen. Dagegen zeigen ſich die Widerſacher

der beſtehenden Ordnung aller Orten auf dem Preßgebiete in

ihrem wahren Lichte, von imponirender Grobheit und Unver

ſchämtheit, wo es gilt, einem verhaßten Gegner nach alter

Jeſuitenweiſe etwas anzuhaben. Dabei iſt die Zahl ihrer Col

porteure Legion: überall, wo ſich Leute zuſammenfinden, am

Bahnhofe, im Wirthshauſe, auf dem Markte preiſen Männer

und Weiber aus dem Volke die ſaubere Preßwaare an. Wenn

trotzdem das Licht der Erkenntniß in den Kleinſtadtkreiſen be

ſtändig an Stärke und Ausbreitung gewinnt, ſo iſt das zum

Theil wohl auch dem ſchroffen Auftreten der klerikalen Partei,

vornehmlich aber doch dem Wirken der Blätter zuzuſchreiben,

die von der Landeshauptſtadt und anderen Großſtädten aus tag

täglich dem Kleinſtädter zugehen und ihm ein ebenſo billiges

als wirkſames Erkennungsmittel an die Hand geben, wie es im

Verein mit der in Ausſicht zu nehmenden neuen Schulbildung,

ſowie beſonders auch dem nicht hoch genug in Anſchlag zu

bringenden Begründen höherer Töchterſchulen über kurz oder

lang den vielköpfigen Drachen der Finſterniß glorreich zu Falle

bringen muß.

Notizen.

Auf friedlichem Wege. Ein Vorſchlag zur Löſung der ſocialen

Frage. Von Michael Flürſcheim. Baden-Baden, Oscar Sommer

mayer.

Unter dieſem vielverſprechenden Titel vertritt der Verfaſſer die

Anſchauung, daß die ſociale Frage nicht eine Frage des Kapitals und

der Arbeit, ſondern eine gemeinſame Sache dieſer Beiden gegenüber dem

Grundeigenthum ſei. Hierbei reiht er richtigerweiſe unter die Grund

eigenthümer auch die Hypothekargläubiger aller Art ein und betrachtet

dieſe als bevorzugte Theilhaber des eigentlichen Beſitzers. Alles Ver

mögen könne dauernd nur im Boden fixirt werden; der Kapitaliſt, der

dies überſehe, gehe erfahrungsgemäß zu Grunde. Darum ſociales Heil

mittel: Verſtaatlichung von Grund und Boden mit Verpachtung (nicht

Staatsbetrieb); und zwar die Verſtaatlichung – hier kommt der fried

liche Weg – durch Ablöſung der Rente mit Pfandbriefen, die etwa

zu 3% in 37 Jahren zu amortiſiren wären. Nach dieſem Termin

kämen wir zum Dorado des ſchuldenfreien Staatseigenthums an allem

Grund und Boden, der einzigen Steuer mit einfachſter Einhebung (beim

Pachtſchilling), des tiefgeſunkenen Zinsfußes c. c.

Die vorliegende Schrift baſirt vielfach auf Henry Georges raſch

berühmt gewordenem Buche „Progress and Poverty“, einem Werke,

das von einem engliſch Denkenden für Engländer geſchrieben wurde.

Das iſt wohl zu beachten. Die heutige ſociale Frage iſt freilich überall

die gleiche: der Gegenſatz zwiſchen unſerem Bewußtſein, welches die

individuelle Freiheit im vollen Maß recipirt hat, einerſeis – und der

thatſächlichen Unfreiheit, welche durch die Beſitzverhältniſſe begründet iſt,

anderſeits. Aber dieſe ſociale Frage findet in jeder Nation anderen

Ausdruck, je nachdem die geſellſchaftlichen Geſtaltungen den Widerſpruch

auf dieſem oder jenem Punkte ſchärfer entwickelt haben. So iſt in

England die Bodenfrage, in Frankreich die Frage der ſtaatlichen

Adminiſtration, in Deutſchland die induſtrielle Arbeiterfrage zur Haupt

frage geworden. Kann nun z. B. der Engländer verſtehen, daß das

urſprüngliche Ziel der Pariſer Commune Erreichung der Gemeinde

Autonomie war?! Ebenſo wenig wird der Deutſche heute daran glauben

können, daß der Bodenbeſitz ſeine ſociale Frage iſt. So lange noch der

Bauernſtand ſo zahlreiche ſelbſtändige Exiſtenzen aufweiſt, iſt eine

Löſung der ſocialen Frage, die auf den Vorausſetzungen des Farmer

thums baſirt, nicht nur für eine Agitation ungeeignet, ſondern auch wirklich

unzulänglich. Zudem iſt die ganze Frage verändert, wenn der Pfandbrief

und Obligationenbeſitzer, ja z. B. ſelbſt der Hypothekendarlehen gebende

Wucherer aus dem „mobilen Kapital“ ausgeſchieden und zum Grund

eigenthum rangirt wird. Wenn der Verfaſſer derart den theoretiſchen

Begriff des „Kapitals“ fixirt, iſt dieſes Kapital durchaus nicht identiſch

mit dem, was heute im Gegenſatz zur Arbeit das Kapital genannt wird.

Seine Aufforderung an das letztere, ſich mit der Arbeit gegen das

Grundeigenthum zu vereinigen, müßte Fiasco machen, weil das heutige

Kapital eben größtentheils verſtecktes Grundeigenthum iſt, alſo gegen ſich

ſelbſt kämpfen ſollte! Was aber den „friedlichen Weg“ betrifft, ſo ſcheint

es ſehr zweifelhaft, ob die heutigen Grundbeſitzer ſich geduldig eine

37jährige dreiprocentige Rente an Stelle einer „ewigen“ vierprocentigen

octroyiren ließen. Wir ſtimmen mit dem Verfaſſer überein, daß es „im

Intereſſe aller Beſitzenden liegt, die Hand zur großen Reform zu reichen“

– aber zur Reform, die nicht blos einen Theil, ſondern das Ganze

umfaßt. Die Lehren der Geſchichte laſſen uns freilich wenig von der

Opferwilligkeit derjenigen hoffen, die von ihrem Rechte auf die ge

ſellſchaftliche Herrſchaft durchdrungen ſind. Darum iſt jeder Verſuch,

mit der mächtigen Waffe des Zweifels an dieſem Rechte unter die

Herrſchenden zu treten, des Dankes werth; in dieſer Richtung iſt auch

das vorliegende Buch ſehr wirkſam. Viele Detailſchilderungen, ſo der

wiederholte Nachweis, daß Uebervölkerung und Ueberproduction als

gleichzeitige Erſcheinungen nur auf die ſinnwidrigſten geſellſchaftlichen

Einrichtungen zurückzuführen ſind, verdienen die vollſte Beachtung.

O. W–r.

:: zk zk

Dilettantenſpiegel. Traveſtie nach Horazens Epiſtel an die Piſonen

von Fritz Mauthner. Dresden, Heinrich Minden.

Es war ganz zeitgemäß und ein hübſcher Gedanke, die ars poética

des alten Flaccus, die oft überſetzte, zum Beſten aller ſchriftſtellernden

Dilettanten und dilettantiſchen Schriftſteller in modernen Verſen und

mit modernen Anzüglichkeiten zu traveſtiren, und Fritz Mauthner war

ganz der geeignete Mann für ſolch ein Unternehmen. Er hat es denn

auch mit viel Geſchick, gutem Humor und manch treffendem ſatiriſchen

Seitenhieb zu Ende gebracht und dem „lieben Fräulein“ ſeine Meinung

über moderne Verſemacher und über die zu einem regelrechten Kunſt

werk erforderlichen Ingredienzien recht deutlich geſagt, wobei das latei

niſche Original nie außer Acht gelaſſen iſt und beſonders deſſen be

kanntere Hauptſtellen markant wiedergegeben ſind. Alles in Allem ein

ganz unterhaltendes Büchlein. Beigegeben iſt der Traveſtie die Ueber

ſetzung Gottſcheds zum Vergleiche, während wir lieber die Wieland'ſche

an deren Stelle geſehen hätten, wenn auch der Verfaſſer fürchtete, dieſe

möchte ſeine eigene Arbeit verdunkeln. C–n.

::

:: zk

Römiſche Aquarelle von Gräfin M. Keyſerlingk. Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt.

Ob die Zahl der ſchriftſtellernden Frauen die der Männer wohl

ſchon erreicht hat? – Die vorliegenden zwei Novellen – denn Novellen

ſollen es doch wohl ſein, wenn auch auf eine dürftige Handlung eine

Abundantia von Beſchreibung kommt, beſonders in der zweiten, wo man

ſchier daran verzweifelt, noch Handlung zu erfahren – gehören zu den

jenigen, denen ſich nichts beſonders Rühmliches und nichts beſonders
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Tadelnswerthes nachſagen läßt. Sie hätten eben recht gut ungeſchrieben

bleiben können und rechnen zum durchſchnittlichen Mittelgut der Leih

bibliothekenwaare. Längſt Bekanntes und oft Beſchriebenes wird wieder

beſchrieben und wieder erzählt, ohne durch individuelle Färbung zu feſſeln

oder zu reizen. Den römiſchen Carneval haben wir nun doch wahr

haftig oft genug und beſſer beſchrieben geleſen als hier! Und wo iſt

eine Spur von Originalität in den Fabeln? Eigenthümlich möchte es

wohl einzig und allein berühren, daß in der Novelle „Die Signora“ der

Bandit, da er zum ehrlichen Gutsverwalter wird, von der Polizei ſo

ganz und gar unbehelligt gelaſſen wird. So naiv war ſelbſt die päpſt

liche Juſtiz im weiland Kirchenſtaat nicht! C–n.

3k

2k 2k

Neue Lebensmärchen von Alfred Friedmann. Wien, Hugo Engel.

Das vorliegende Buch bildet den achten Band der vom Verfaſſer

herausgegebenen „Bibliothek für Oſt und Weſt“, in der bereits Bücher

von Bauernfeld, v. d. Traun, Nordau, Groß c. erſchienen ſind. Es

enthält vier größere Novellen und eine Anzahl von kleinen Geſchichten,

Skizzen und Plaudereien und bietet manches Intereſſante und Leſens

werthe. Unter den kurzen Sachen dürfen neben der „Bretoniſchen Legende“

beſonders die Aufſätze „Der Verfaßte“ und „Die Revolution der Bücher“

als gelungen bezeichnet werden. Unter den Novellen feſſelt „Der Schein

trügt“ durch Originalität und düſtres Colorit; „Die Zitherſpielerin“ ſoll

das Schickſal eines unehelichen Kindes ſchildern, enthält aber neben

hübſchen Einzelheiten und lebensgetreuen Details auch manche Ueber

treibung. Humorvoll iſt die Novelle „Der Venus-Durchgang“. Doch

iſt die Novelle im Hinblick auf die nicht allzu complicirte Handlung zu

ſehr mit wiſſenſchaftlichem Detail überladen, was ihrer Wirkung Ein

trag thut. C–n.

Gffene Briefe und Antworten.

Romeo und Julia und das „germaniſche Liebesideal“.

Den zahlreichen Commentaren, die über Romeo und Julia bereits

exiſtiren, hat H. Bulthaupt in ſeiner „Dramaturgie der Klaſſiker“ einen

von exquiſiter Beſchaffenheit hinzugefügt. Es dürfte ſich verlohnen dem

ſelben einige Worte der Abwehr entgegenzuſetzen und dies umſomehr,

als das ſonſt verdienſtliche, auch in der „Gegenwart“ bereits gewürdigte

Buch ſich einer Anerkennung erfreut, die ich ihm auch meinerſeits, trotz

meines Widerſpruchs gegen die in ihm enthaltene Auffaſſung der Liebe,

nicht ſchmälern will. Die volle Zornesſchale, die Bulthaupt über Romeo

und Julia ausgießt, wird im Namen des deutſchen Genius entleert, der

aber ſolche unſtatthafte Glorificirung abzulehnen alle Urſache hat. Die

Liebe des Romeo ſoll nämlich, Bulthaupt zufolge, durchaus nur eine

auf das erſte Anſchauen gegründete, lediglich ſinnliche Leidenſchaft,

nichts weniger wie ein „germaniſches Liebesideal“ ſein, „das, wie ſinn

lich es auch immer ſein mag, doch auch eine ethiſche Beimiſchung, Be

ſtand und Treue, verlangt und die gegenſeitige Anziehungskraft nicht

nur aus der körperlichen Wohlgeſtalt, ſondern auch aus ſittlichen Vor

zügen, die ſich zu ergänzen im Stande ſind, reſultirt“. Das Hauptge

wicht legt Bulthaupt dabei darauf, daß Julia die zweite Liebe des

ſchwachen, haltloſen Romeo ſei. Denn im Kunſtwerk, deſſen oberſtes

Princip eben die Oekonomie d. h. die Beſchränkung auf das Weſentliche

ſei, bedeute die Zweiheit ſchon die Vielheit. Bei Romeo jage

eine Liebe mit unheimlicher Schnelligkeit die andere. Daraus folge,

Romeo liebe nicht ſowohl Julia als in Julia nur das Weib, das Ge

ſchlecht. Wie ſchwach es mit dieſem letzteren Argument beſtellt iſt,

leuchtet wohl von ſelbſt ein. Es entſpricht der Natur der Liebesſehnſucht

in beiden Geſchlechtern, beſonders aber im männlichen, daß ſie, ehe ſie

ſich auf ihren Gegenſtand fixirt, ſuchend und ſich ſelbſt täuſchend umher

ſchwärmt. Dies Grundverhältniß, das ſich in Romeos Roſalinden

ſchwärmerei, ehe er in Julia den Gegenſtand einer vertieften Leiden

ſchafterfaßt, abſpiegelt, unter Berufung auf das Geſetz der Kunſt-Oekonomie

dahin auslegen d. h. verzerren, daß die Zweiheit ſymboliſch für Vielheit

zu ſetzen ſei und Shakeſpeare dann dahin interpretiren, daß er „aus

gehend von dem lediglich ſinnlichen Charakter dieſer Liebe die furcht

bare, verblendende Gewalt habe zeichnen wollen, die ſie über alle Menſchen

zu üben vermöge“ – muß geradezu als eine Gewaltthat in der

Interpretation und Kritik bezeichnet werden. Bulthaupt meint ferner,

die gegenſeitige Anziehungskraft reſultire bei Romeo und Julia „nur

aus der körperlichen Wohlgeſtalt, nicht auch aus ſittlichen Vorzügen“,

während doch ein Liebespaar in der körperlichen Wohlgeſtalt des ge

liebten Gegenſtandes ſtets die Spiegelung der geſammten geiſtigen und

ſittlichen Ausſtattung mitgenießt, im Genuß der „körperlichen Wohlge

ſtalt“ eines flammenden oder ſchmelzenden Auges unmittelbar in die

Seele hinabtaucht und dies Verhältniß nur unter einem Geſichtspunkt

eine Ausnahme erfährt, für die hier in Bezug auf Romeo den Beweis

zu führen nur durch die vorhin erwähnte, unſtatthafte und haltloſe

Auslegung ſeiner Schwärmerei für Roſalinden der Verſuch gemacht

worden iſt. Die „ethiſche Beimiſchung“, die Bulthaupt in dem Gefühl

Romeos für Julia mit Unrecht vermißt, entgeht dem Liebesgefühl

nämlich allerdings dann, wenn es den Gegenſtand ſeines Verlangens

unter dem Geſichtswinkel des ausſchließlich – wohlgemerkt! des

ausſchließlich – geſchlechtlichen Wohlgefallens auffaßt. Das Vorbild

hierfür bildet das Sexual-Verhalten in der Thierwelt und eben deshalb

iſt dieſe Art des Liebesgefühls im Menſchen – und ſei ſie durchleiden

ſchaftliche Gluth noch ſo glänzend gefärbt und die Urſprungsſtelle noch

ſo flammender poetiſcher Ergüſſe – keine echt menſchliche d. h. keine

wahre mehr. Das Liebesgefühl ſinkt in dieſem Fall auf das Niveau

des ſpecifiſch Thieriſchen herab. Das Sexual-Verhalten in der Thier

welt iſt ausnahmslos charakteriſirt durch das Princip der Verge

waltigung und ein Aehnliches, nur auf das geiſtige Gebiet übertragen,

findet ſich demnach auch in dem entſprechenden menſchlichen Gefühl d. h.

da, wo ihm die ethiſche Beimiſchung entgeht, wo es ohne ſittlichen Ge

halt auftritt. Es documentirt ſich als die Unfähigkeit dem Gegenſtand

des Verlangens auch dann zu entſagen, wenn demſelben aus der be

gehrten Vereinigung ein Leid, ein Unheil zu erwachſen droht. Die

Entſagungsunfähigkeit vergewaltigt ſtets in den verſchiedenſten Formen

– von der ſchwerſten bis zur leichteſten – den geliebten Gegenſtand,

indem ſie ihn ſich ſelbſt unterordnet, ſeine Schädigung, ſeine Ge

fährdung geringer anſchlägt wie die Freude an ſeinem Beſitz, die Luſt

mit ihm vereinigt zu ſein. Das Princip bleibt Eins, wie harmlos

naiv es auch auf ſeiner unterſten, noch gedankenlos ſpielenden Stufe,

wie brutal es in ſeiner äußerſten Steigerung auftritt. In letzter In

ſtanz beruhen die hier berührten Weſensunterſchiede darauf, daß das

Thier ſeine Geſchlechtsempfindung lediglich auf die unmittelbare Be

friedigung des perſönlichen Bedürfniſſes, reſp. der Nothdurft richtet,

womit denn (ebenſo wie beim Menſchen, nur bei dieſem in mannich

facheren Formen) immer das Princip der Vergewaltigung im Intereſſe

dieſes Bedürfniſſes geſetzt iſt, während der Menſch ſich zur Ideal

bildung d. h. zum intereſſeloſen, das Schöne erfaſſenden Gefallen er

heben kann, woraus ihm der Drang und die ſittliche Kraft zufließt,

dem Gegenſtand ſeines Gefallens, ſeinem lebenden Ideal, zu entſagen,

wenn er nur dadurch ſeine Liebe – die Beſtätigung, daß er ihn zum

Ideal erhoben – bethätigen kann.

Was Romeo betrifft, um auf dieſen noch einmal zurückzukommen,

ſo kann das Bulthaupt ja übrigens ohne Weiteres zugegeben werden,

daß er nicht vorwiegend männlich und charakterfeſt erſcheint. Jedenfalls

iſt er kein geſetzter Liebender, der „den letzten Reſt von Beſonnenheit“

auch in der Exſtaſe immer noch feſthält, der immer noch Ueberlegung

zu üben vermag. Aber ſchmälert das die Echtheit, den idealen Werth

ſeines Liebesgefühls? Herrn Bulthaupt ſcheint ein ſolches Verhalten

für das germaniſche Liebesideal allerdings durchaus unerläßlich zu ſein.

Ihm erſcheint die ganze Auffaſſung der Liebe Romeos und Julias als

Liebesideal, als unreife Phraſe, er zieht dabei gegen Bodenſtedt und

Andere zu Felde – uns erſcheint die ſeinige als ein Zwitter von doc

trinärer Befangenheit und Philiſterthum, vor dem wir vor Allem das

hohe Gebiet der Ethik in ihrer Anwendung auf das weltbeherrſchende

Gefühl behütet ſehen möchten. Julius Duboc.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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Bwiſchen zwei Reichstagen.

Von Friedrich Boettcher, M. d. R.

Das Sprichwort von der „ſtillen Jahreszeit“ hat in dieſem

Sommer kein Recht in Deutſchland. Zwar vorausſichtlich erſt

gegen Ende October wird unſer Volk an die Wahlurne gerufen

werden, aber längſt rüſten ſich aller Enden die Parteien zum

Kampfe. Von einer ſtets wachſenden Gleichgültigkeit der Nation

gegenüber ihrer Vertretung, wie ſie Viele beobachtet haben wollten,

iſt nichts zu ſpüren. Im Gegentheil, mehr als je bekundet ſich

die erfreuliche Thatſache, daß der Reichstag recht eigentlich der

Mittelpunkt unſeres ganzen öffentlichen Lebens geworden iſt.

Wohl mag er im Verlaufe der jetzt zu Ende gehenden

Legislaturperiode zuweilen Anlaß zu Beſorgniß gegeben haben.

Gleich nach den Wahlen war die Anſicht, daß ihn eine vorzeitige

Auflöſung treffen werde, ziemlich verbreitet, und ſie iſt ſpäter

wiederholt aufgetreten. Patriotiſche und ehrlich conſtitutionell ge

ſinnte Männer ließen ſich zu dem verzweifelten Ausrufe hin

reißen, daß von allen Inſtitutionen unſeres jungen National

ſtaates der Reichstag allein ſich nicht bewährt habe, was dann

Andere zu der kühnen Prophezeiung ermuthigte, daß unſer ganzes

Repräſentativſyſtem gar bald ein überwundener Standpunkt ſein

werde. Heute müſſen derartig harte Urtheile ungerechtfertigt er

ſcheinen. Von der gewaltigen Aufgabe, welche der deutſchen

Geſetzgebung durch die Botſchaft vom 17. November 1881 ge

ſtellt ward, von jenen großen Maßregeln zur Verbeſſerung des

Looſes der arbeitenden Klaſſen ſind die beiden erſten Theile, die

Sicherſtellung der induſtriellen Arbeiter gegen die ihnen aus

Krankheit und aus Betriebsunfällen erwachſende wirthſchaftliche

Noth, ins Werk gerichtet worden. Im Vergleich zur Geſammt

heit der ſocialpolitiſchen Reformen, welche unſere Zeit nicht allein

in Bezug auf die Induſtrie, ſondern mehr oder weniger dringlich

auf allen wirthſchaftlichen Gebieten erheiſcht, mag das gering

erſcheinen. In Wirklichkeit iſt es das Bedeutſamſte, was die

Geſetzgebung irgend eines Culturſtaates der Gegenwart geſchaffen

hat, durchaus geartet, die Frucht einer mehrjährigen Arbeit zu

ſein, und würdig, dieſer Legislaturperiode die Bedeutung eines

Eckſteines in unſerer ferneren ſocialen Entwickelung zu ſichern.

Trotzdem hat man Grund genug, zu prüfen, ob unſer

nationales Parlament ſo, wie es in dieſen drei Jahren geſtaltet

war, wirklich in allen Stücken Dem entſprochen habe, was aus

dem Weſen und den Intereſſen des Reiches heraus von ihm

gefordert werden muß. Das Wahrzeichen dieſes fünften deutſchen

Reichstages iſt die Herrſchaft des ultramontanen Centrums ge

weſen. Vor zehn Jahren würde Niemand an die Möglichkeit

einer ſolchen Combination geglaubt haben; heute wird man auch

als ſtreng Nationalgeſinnter keine unverzeihliche Ketzerei begehen,

wenn man ſich freut, ſie drei Jahre hindurch verwirklicht ge

ſehen zu haben. Denn ein glänzenderes Zeugniß für die Daſeins

berechtigung und die Lebenskraft des Reiches iſt nicht denkbar,

als die Thatſache, daß eine Partei, welche ſich urſprünglich un

beſtreitbar im Gegenſatze zu dem Geiſte dieſes neuen Staats

weſens gebildet hatte, der Weiterentwickelung desſelben ſo wenig

zu ſchaden, ſie vielmehr in weſentlichen Punkten zu fördern in

der Lage geweſen iſt. Auch an dem Centrum hat ſich eben die

Macht des nationalen Gedankens bewährt. Nichtsdeſtoweniger

aber hat ſich gleichzeitig doch die Unhaltbarkeit jenes Stand

punktes ergeben, von welchem aus das berufenſte Regierungs

organ nach den letzten Wahlen das Centrum einlud, an die

Stelle der nationalliberalen Partei zu treten. Das einigende

Moment des Centrums iſt ein doppeltes: in geringerem Grade

der gemeinſame particulariſtiſche Zug, in ſtärkerem das Herrſchafts

intereſſe der römiſch-katholiſchen Kirche. Den Particularismus

mag das Reich bei ſeiner eigenthümlichen bundesſtaatlichen Ver

faſſung bis zu einem gewiſſen Punkte befriedigen können, den

Ultramontanismus niemals. Das Centrum mag Männer von

aufrichtigſtem Patriotismus umfaſſen, – ſo lange es als ultra

montane Partei beſteht, kann es nicht eine zuverläſſige Stütze

der Reichspolitik ſein.

Was ſoll es nützen, die wahre Sachlage zu verſchleiern?

Das Endziel jener Univerſalpolitik, welche in Deutſchland durch

das Centrum vertreten wird, iſt eine Weltordnung, die ihre

Normen im weiteſten Umfange durch die römiſch-katholiſche Kirche

erhält. Das Streben nach dieſem Ziele braucht keineswegs un

vereinbar zu ſein mit deutſchem Nationalgefühl. Mancher Katholik

mag ſich das Heil der Welt und insbeſondere ſeines Vaterlandes

nicht anders vorſtellen können. Der Gedanke, gegen die re

volutionären Mächte Zuflucht zu ſuchen bei der älteſten und um

faſſendſten Inſtitution, die wir auf Erden kennen, hat auch für

tüchtige Köpfe viel Verlockendes, für ſchwärmeriſche Naturen

jedenfalls etwas Berauſchendes. Aber die Thatſache beſteht, daß

dieſe Weltanſchauung ſich im Widerſpruch befindet mit dem

modernen Princip der abſoluten Souverainetät des nationalen

Staates, daß insbeſondere das deutſche Reich vermöge ſeiner

hiſtoriſchen Entſtehung und ſeiner confeſſionellen Verhältniſſe der

Einfügung in jene römiſch-katholiſche Univerſalorganiſation immer

dar widerſtreben muß. Aus dieſem Grunde können die Intereſſen

des Reichs und die der Centrumspartei niemals vollſtändig zu

ſammenfallen; aus dieſem Grunde wird eine zielbewußte Leitung

des Centrums die Stellung desſelben zu den Angelegenheiten

unſeres Staatsweſens niemals ausſchließlich durch die aus der
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Sache ſelbſt ſich ergebenden Motive, ſondern am letzten Ende

immer durch die Rückſicht auf ſeine außerhalb der Reichsſphäre

liegenden Zwecke beſtimmen laſſen.

Sofort nach den Wahlen von 1881 lag es für Jeden, der

ſehen wollte, auf der Hand, daß, wenn eine ſolche Partei in der

deutſchen Volksvertretung die herrſchende Poſition gewänne, der

Gang der Reichspolitik gelähmt, zum mindeſten der Sicherheit

beraubt werden müßte. Und doch hat der Meiſter der parla

mentariſchen Diplomatie, Herr Windthorſt, dem Centrum dieſe

Poſition alsbald mit leichter Mühe zu verſchaffen gewußt, wie

er ſie ihm denn auch noch am Schluſſe der Legislaturperiode zu

ſichern verſucht hat. Sein Antrag auf Abſchaffung des ſogen.

Expatriirungsgeſetzes wurde am 12. Januar 1882 mit 233 gegen

115 und abermals am 25. Juni 1884 mit 246 gegen 34

Stimmen angenommen. Die Bedeutung dieſes Votums lag darin,

daß es ſeitens der „deutſchfreiſinnigen“ und der conſervativen

Parteien lediglich ein Ausfluß der Furcht vor dem Centrum war.

Am Anfang der Legislaturperiode präſentirte Herr Windthorſt

einfach die Wechſel, die während der Wahlbewegung unterſchrieben

waren, und am Ende veranſtaltete er eine Probe des Wohl

verhaltens, welche für die Stellung ſeiner Geſinnungsgenoſſen zu

den übrigen Parteien bei den bevorſtehenden Wahlen maßgebend

ſein ſollten.

Faſt nur noch die Nationalliberalen haben bei dieſem letzten

Manöver ſeinen Drohungen zu trotzen gewagt. Wenn ſie dafür

vom Centrum als „unverbeſſerliche Culturkämpfer“, als „Tod

feinde der katholiſchen Kirche“ gebrandmarkt wurden, ſo entſprach

das zwar nicht der Wahrheit, konnte jedoch nach den Gepflogen

heiten des Parteikampfs nicht als etwas Ungewöhnliches gelten.

Alles Maß bisher erhörter Heuchelei aber überſchritt die Fort

ſchrittspartei, als ſie, um ihre eigene Blöße zu verdecken, in die

Verdrehungen des Centrums mit dem ganzen ihr in ſolchen

Augenblicken eigenen Muthe der Schmähſucht einſtimmte. Die

nationalliberale Partei hat ſich dadurch nicht beirren laſſen. Von

Anfang bis zu Ende hat ſie die Ueberzeugung feſtgehalten, die

Jeder, der die nöthige Unbefangenheit des Urtheils beſitzt, theilen

muß, daß jener Antrag Windthorſt für die praktiſche Geſtaltung

der kirchenpolitiſchen Dinge gar keine Bedeutung haben konnte,

daß ſein einziger Zweck die Klarſtellung und Befeſtigung der

parlamentariſchen Hegemonie des Centrums war. Zur Wieder

herſtellung eines ehrlichen Friedens zwiſchen Staat und Kirche

unter thunlichſter Milderung der Kampfmaßregeln hat die na

tionalliberale Partei ſich laut genug bereit erklärt; die Herrſchaft

des Centrums aber anzuerkennen und zu fördern hat ihr nicht

in den Sinn kommen können, vielmehr iſt ihr nach wie vor die

ſtete Bekämpfung derſelben als ein hervorragendes Intereſſe des

Reiches erſchienen.

Bei der geringen Stimmenzahl indeß, über welche die Na

tionalliberalen verfügten, hatte das Centrum in dieſem Reichs

tage an unbeſiegbarer Feindſchaft nicht viel zu fürchten. Noch

mehr: jene merkwürdige Gunſt der Umſtände, welche in der

vorigen Legislaturperiode dem Reichskanzler die Bildung einer

doppelten Majorität ermöglicht hatte, war in der gegenwärtigen

auf die klerikale Partei übergegangen. Verſtärkt durch ihre

polniſchen und elſaß-lothringiſchen Anhängſel konnte ſie bald mit

den Conſervativen, bald mit den „Freiſinnigen“ nebſt Volkspartei

und Socialdemokraten eine Mehrheit zu Stande bringen. Und

man weiß, wie oft und rückſichtslos dieſe Gelegenheit zu einer

Politik à deux mains ausgebeutet worden iſt. Nicht ſelten ſchien

es, als ſeien die Geſchicke des Reiches in das Belieben des Herrn

Windthorſt geſtellt. Bei der Verlängerung des Socialiſtengeſetzes

liefen in der That alle Fäden jener widerlichen, von „Freiſinnigen“

und Ultramontanen aufgeführten Komödie in ſeiner Hand zu

ſammen, und wiederum bei der Dampferſubventionsfrage war er

die eigentliche Seele jener Verſchleppungstaktik, welche die von

Regierung und Volk gewollte Entſcheidung hintertrieb.

Kann man eine Fortdauer dieſes Zuſtandes für wünſchens

werth halten? Glaubt man z. B., daß, wenn in dem künftigen

Reichstage die Militärfrage von Neuem auftritt, ein von der

ultramontanen Partei beherrſchtes Parlament für die Erhaltung

unſerer nationalen Wehrkraft ein zweifellos ſicherer Hort ſein

würde? Von ſelbſt ergibt ſich die Erkenntniß, daß hier Wandel

geſchaffen werden muß. Und auch die Richtung, in welcher dies

zu geſchehen hat, liegt in den Thatſachen deutlich genug vor

gezeichnet. Unſerem leitenden Staatsmanne iſt das Parteiweſen

ein Gräuel, aber es auszurotten wird er ſchwerlich für möglich

halten. Auch der Gedanke einer einfachen Zweitheilung in Re

gierungspartei und Oppoſition wird in Deutſchland unter der

Nachwirkung unſerer eigenthümlichen geſchichtlichen Entwickelung

und bei den tiefgewurzelten individualiſtiſchen Neigungen unſeres

Volkes auf abſehbare Zeit hinaus immer ein frommer Wunſch

bleiben. Einſtweilen wird man ſich an die beſtehenden Partei

formationen halten und froh ſein müſſen, wenn die Abſonderungs

ſucht nicht noch immer neue Blüthen treibt, wie dies bekanntlich

jüngſt in Bayern ganz nutzlos der Fall geweſen iſt. Von den

beſtehenden Parteien aber ſind es nur die conſervativen und die

nationalliberale, von denen unter den obwaltenden Umſtänden

eine grundſätzliche und generelle Verſtändigung mit der Reichs

regierung erwartet werden kann. Die Expanſionsfähigkeit der

conſervativen Parteien nun hatte ſchon im vorigen Reichstage

die Grenze erreicht, welche erheblich zu überſchreiten ſie nicht

hoffen können. Dagegen ſind die Nationalliberalen bei den letzten

Wahlen wohl auf dem niedrigſten Stande angelangt, der ſich

überhaupt jemals befürchten läßt; von 152 Mitgliedern in ihrer

beſten Zeit ſind ſie auf 45 herabgeſunken. Darin liegt der Finger

zeig, in welcher Richtung die Hebel angeſetzt werden müſſen,

wenn man nicht etwa die nationalliberale Partei rundweg für

ausſichtslos, für todt hält.

Ihre Gegner haben dies Letztere ſeit Jahren behauptet,

um immer aufs Neue von den Thatſachen Lügen geſtraft zu

werden. Schon der Widerſtand, welchen die ſo arg zuſammen

geſchmolzene nationalliberale Reichstagsfraction bis auf den

letzten Augenblick und faſt ganz verlaſſen dem Centrum geleiſtet

hat, ſowie der Aufwand von Kraſt, mit welchem ſie von dieſem

bekämpft wird, zeugen für ihre ungebröchene Lebensfähigkeit;

weit eindringlicher aber noch redet der allgemeine begeiſterte

Aufſchwung der nationalliberalen Partei im Lande. Nichts

Künſtliches iſt an dieſer Bewegung; wie mit Naturgewalt iſt ſie

hervorgegangen aus der Mißſtimmung, aus dem Zorne weiter

Schichten unſeres Bürgerthums über die troſtloſe Unfruchtbarkeit

des „fortgeſchrittenen“ Liberalismus und mehr noch über ſeine

ſyſtematiſche Oppoſition gegen die Politik des Fürſten Bismarck,

ſowie den würdeloſen Ton, in welchem dieſe Oppoſition nicht

ſelten gemacht wird. Die Vereinigung der früheren Seceſſioniſten

mit der Partei des Herrn Eugen Richter hat die lange zurück

gehaltene Gährung zum vollen Ausbruch kommen laſſen. Zu

gleich iſt dadurch die nationalliberale Partei von jeder Rückſicht

auf die alten Freunde entbunden worden. Von dem Loſungs

wort der „Solidarität der liberalen Intereſſen“, welches bei den

letzten Wahlen der radicalen Linken ſo trefflich zu Statten ge

kommen iſt, kann keine Rede mehr ſein. Wo es gilt, ver

faſſungsmäßige Rechte und Freiheiten des Volkes zu verthei

digen, macht ſich dieſe Solidarität von ſelbſt geltend; wo es ſich

aber um die wichtigſte poſitive Arbeit der Gegenwart, um

die Socialreform handelt, da hat, wie Herr Richter im Reichs

tage treffend bemerkte, die Entſcheidung über das Unfall

verſicherungsgeſetz zwiſchen den Nationalliberalen und den „Frei

ſinnigen“ eine Kluft befeſtigt, welche jede wirkliche Gemeinſamkeit

aufhebt. Es iſt nicht anders: die bevorſtehenden Wahlen werden

in erſter Linie darüber zu entſcheiden haben, ob jener große

Theil des deutſchen Volkes, der von Alters her auf dem Boden

der liberalen Grundſätze ſteht, die praktiſche Politik in der Richtung

eines von vorn herein feſtſtehenden Gegenſatzes zu den Bis

marck'ſchen Plänen oder einer freundlichen Verſtändigung mit

denſelben geführt werden ſoll. Auf der Ueberzeugung, daß die

Strömung der Geiſter ſich überwiegend in der letzteren Richtung

bewegt, beruht die Hoffnung auf ein beträchtliches Wiederan

wachſen der nationalliberalen Fraction im Reichstage.

Wird dieſe Hoffnung durch den Erfolg beſtätigt, ſo iſt die

ſelbſtverſtändliche Aufgabe die Wiederherſtellung jener national
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liberal-conſervativen Majorität, welche einſt für die Geſetzgebung

ſo fruchtbringend geweſen iſt. Möglich, wahrſcheinlich ſogar, daß

dies nicht im erſten Anlaufe gelingt; es genügt, wenn die be

vorſtehenden Wahlen eine unzweideutige, kräftige Directive geben.

Außer dem Wahlerfolge ſelbſt aber iſt noch eine andere Vor

bedingung zu erfüllen: die Conſervativen werden auf die Ver

folgung reactionärer Wünſche, welche mit den Grundlagen der

beſtehenden Reichsgeſetzgebung ſchlechtweg unvereinbar ſind, und

die Regierung wird auf die Verſuche einer Beſchränkung der

parlamentariſchen Rechte, wie wir ſie wiederholt erlebt haben,

für die Zukunft verzichten müſſen. Nur dann wird der Boden

geebnet ſein für ein Vertrauensverhältniß, welches die Gewähr

eines erſprießlichen gemeinſamen Schaffens bieten kann.

Der Panama-Kanal.*)

Von Udo Brachvogel.

Man wird ſich wohl nicht irren, wenn man als den erſten

weißen Mann, dem die Idee einer Vereinigung des atlantiſchen

und pacifiſchen Oceans mittels Durchſtechung der Landenge von

Panama gekommen iſt, den erſten weißen Mann überhaupt,

jenen Vasco Nuñez de Balboa bezeichnet, welcher am 29. September

1513 vom Gipfel des Cerro Gorgona aus die beiden Welt

meere zu ſeinen Füßen ſah. So nahe dieſe liegen – ſo nahe

liegend, ſo herausfordernd, ſo ſelbſtverſtändlich erſcheint die Idee,

den ſchmalen, die beiden amerikaniſchen Contingente mehr trennenden

als verknüpfenden iſthmiſchen Landſtreifen zu durchbrechen und

zwiſchen den beiden Oceanen die ihnen von der Natur gewiſſer

maßen escamotirte Verbindung auf künſtlichem Wege herzuſtellen.

Und richtig taucht ſie auch in Geſtalt eines regelrechten Kanal

Projects ſofort auf, als die Spanier drei Jahre nach Balboas

Entdeckung das in ſeinem Namen noch heute beſtehende Panama*)

auf der pacifiſchen Seite des Iſthmus gegründet hatten und ihr

Handel mit der Weſtküſte Südamerikas ſeinen Weg über dieſen

letzteren zu nehmen begann. Aber nicht nur an Ort und Stelle,

am Madrider Hof ſelbſt ward der Plan in Karls des Fünften

Kronrath und ſpäter in dem Philipps des Zweiten lebhaft und

mit ſolchem Erfolge erörtert, daß zu wiederholten Malen Fach

leute entſendet wurden, um das Terrain zu unterſuchen und

dann aus eigener Anſchauung dem Herrn der beiden Indien

über das Für und Wider des Unternehmens Bericht zu er

ſtatten. Es iſt nicht von allen dieſen Berichten überliefert

worden, wie ſie ausfielen. Wahrſcheinlich aber ſtimmten ſie

mehr oder minder darin überein, daß ſich einer fachmänniſchen

Unterſuchung und Durchforſchung des Iſthmus die auf den

erſten Blick ſo einfach erſcheinenden Bodenverhältniſſe ungleich

ſchwieriger und verwickelter darſtellten, als der damalige Stand

der Ingenieurkunſt und ihrer Hülfsmittel es für ein derartiges

Werk zur erſten Ausführungsbedingung machten. Wenigſtens

enthält ein noch an Karl den Fünften gerichtetes Gutachten

Pascual de Andagoyas die folgenden deutlichen Worte: „Kein

Fürſt der Welt iſt im Stande die Koſten eines ſolchen Unter

nehmens zu beſtreiten, und nur ein Mann, der das Land ſelbſt

nicht kennt, hat Ew. Majeſtät einen ſolchen Plan anrathen

*) The Interoceanic Canal. By Count Ferdinand de Lesseps.

New York, January 1880. – M. de Lesseps and his Canal. By

Rear Admiral Daniel Ammen. New York, February 1880. – The

Panama Canal. By Count Ferdinand de Lesseps. New York, July

1880. – Der Panama-Kanal. Von Dr. Hugo Zöller. Stuttgart 1882,

W. Spemann.

*) Das erſte, 1516 gegründete Panama lag vier Meilen nörd

licher als das heutige. Von Pedraria Davilas zum Regierungſitzer

hoben, war es während der ſpaniſchen Alleinherrſchaft in Amerika einer

der bedeutendſten Plätze der neuen Welt. Nachdem es 1670 von dem

berühmten engliſchen Buccanier Sir Henry Morgan erobert und ver

brannt worden, baute man das neue Panama dort auf, wo es heute ſteht.

können.“ Auch iſt es eine Thatſache, daß man ſchon damals

neben dem Iſthmus von Panama die anderen mittelameri

kaniſchen Land-Einengungen von Nicaragua und Tehuantepek

als möglicherweiſe durchſtichsfähig ins Auge faßte, und daß ſchon

in der erſten Zeit der Regierung Philipps des Zweiten von vier

Wegen die Rede war, auf denen ſich eine Verbindung der beiden

Oceane bewerkſtelligen ließe. Aber ſchon während der ſpäteren

Regierungsjahre dieſes „reichſten Mannes der Chriſtenheit“

wurde von dem großen Plan nichts mehr wieder gehört. Und

da nach ſeinem Tode die Alleinherrſchaft der mittel- und ſüd

amerikaniſchen Länder und Meere den Händen Spaniens mehr

und mehr zu entgleiten begann, ſo kam dasſelbe bald auch gar

nicht mehr in die Verſuchung, ſich durch die Anlage eines neuen

Weltwunders zu verewigen, das nicht nur unendlich koſtſpielig

geweſen wäre, ſondern deſſen Nutzen es auch nicht einmal mehr

allein einzuheimſen hoffen durfte.

Aber todt war darum der Gedanke einer von Menſchen

hand zu bewerkſtelligenden Auseinanderreißung des amerikaniſchen

Feſtlandes keineswegs. Ganz im Gegentheil – je mehr ſich

der Iſthmus als ein Hinderniß des wachſenden Handels zwiſchen

den Weſtgeſtaden der neuen Welt und den atlantiſchen Gebieten

Amerikas und Europas erwies, um ſo lebhafter begann das

Problem der Beſeitigung dieſes Hinderniſſes die Gemüther zu

beſchäftigen. Schon früher hatte man ſich, wie wir geſehen, in

Amerika ſelbſt nach anderen Wegen für den den ſchmalen Leib

des mittleren Continents zu durchſchneiden beſtimmten Kanal

umgeſchaut, als die von dem allerdings die größte Einſchrumpfung

dieſes Welttheilleibes bildenden Iſthmus von Panama gewiſſer

maßen wie von ſelbſt gebotenen. Und wie damals war es

auch dieſes Mal wieder in erſter Reihe die etwa 354 engliſche

Meilen weiter nördlich liegende Landenge von Nicaragua mit

dem mitten in ſie hineingebetteten und durch den San Juan

Fluß mit dem atlantiſchen Ocean verbundenen Nicaragua-See,

welcher man ſich zuwendete. Schon von den unter Karl dem

Fünften und Philipp dem Zweiten von Madrid entſandten In

genieuren war dieſe Landenge als das nächſt dem Iſthmus von

Panama beachtenswertheſte Terrain zur Anlage eines Central

Amerika durchſchneidenden künſtlichen Waſſerweges empfohlen

worden, ſpäter jedoch wieder in Vergeſſenheit gerathen. Nun

griff man ſie plötzlich als die von der Natur ſelbſt zur Schaffung

einer ſolchen Waſſerſtraße vorgezeichneten Route auf und ging

ihr nicht nur mit Plänen und Entwürfen, ſondern ſogar mit

allerlei praktiſchen Verſuchen in unmittelbarer Weiſe zu Leibe.

Der merkwürdigſte und erfolgreichſte dieſer letzteren war der im

Jahre 1788 von dem Prior des Kloſters von Citora unter

nommene. Dieſer Leſſeps in der Kutte lieferte an der Spitze

ſeiner indianiſchen Pfarrkinder mit Hülfe eines hier und da an

gebrachten Durchſtichs den Beweis, daß in der Regenzeit kleine

mit Lebensmitteln beladene Boote von der atlantiſchen Seite

durch den San Juan in den Nicaragua-See, und aus dieſem

durch einen oder den andern ſeiner faſt die pacifiſche Küſte er

reichenden Ausläufer nach dieſer gelangen konnten. Von da an

war die Nicaragua - Linie das Schlagwort in allen an einem

interoceaniſchen Kanal intereſſirten Kreiſen, bis endlich in den

zwanziger Jahren unſeres Jahrhunderts nicht nur ein den voll

ſtändigen Kanalbau umfaſſender Plan Geſtalt gewann, ſondern

auch das Londoner Haus Palmer u. Comp. ſich bereit erklärte,

die Ausführung desſelben contractlich zu übernehmen. Und das

in der unglaublich kurzen Zeit von 18 Monaten! So ſtanden

die Dinge, als das ſcheinbar bereits über jeden Zweifel ſicher

geſtellte Werk noch im letzten Augenblick wieder ins Stocken ge

rieth, um bald darauf ganz aufgegeben werden zu müſſen.

Da aber der interoceaniſche Kanal nun einmal in der Luft

lag, bedurfte es kurze Zeit nach dem Scheitern des Palmer'ſchen

Nicaragua-Unternehmens nur einer geringen Anregung ſeitens

der columbiſchen Regierung, um das halb verſchollene Iſthmus

Project wieder mit plötzlicher Macht in den Vordergrund zu

drängen. Es geſchah dies in den dreißiger Jahren. Da es aber

der Regierung der ſüdamerikaniſchen Republik Columbien, zu

deren Gebiet die neugranadiſche Provinz Darien und der Iſthmus
:



84 D ie Gegenwart.
Nr. 32.

von Panama noch gehören, weder gelang die nordamerikaniſche

Republik der Vereinigten Staaten, noch England in dem zur

Durchführung eines ſo gewaltigen internationalen Werkes noth

wendigen Maße dafür zu intereſſiren, gedieh die Angelegenheit

noch für weitere drei Jahrzehnte nicht über das Stadium des

Projectes und der Speculation hinaus. Erſt der unbeſtreitbare

und unbeſtrittene Triumph, den Ferdinand v. Leſſeps und das

hinter ihm ſtehende Frankreich mit der Vollendung des Suez

Kanals feierten, ſetzte auch endlich die interoceaniſche Kanal

frage in entſcheidender Weiſe auf die Tagesordnung. Vor allen

Dingen erkannten endlich auch die Vereinigten Staaten, daß ſie

als Vormacht der neuen Welt nicht nur gegen ſich, ſondern auch

gegen dieſe die Verpflichtung hätten, in der mit jedem Jahre

zwingender werdenden Angelegenheit in einer Weiſe vorzugehen,

die ihrem Vortheil wie ihrem Anſehn entſpräche. Sie entſen

deten im Jahre 1870 zwei Expeditionen, von denen die eine unter

Capitain Schufeldt die nördlichſte der vier beſondern Land

Einengungen Mittelamerikas, den bereits zu Mexiko gehörenden

Iſthmus von Tehuantepek, die andere unter Commodore Self

ridge den Iſthmus von Panama im Hinblick auf die daſelbſt ſich

bietenden Möglichkeiten eines interoceaniſchen Durchſtichsunterſuchen

und vermeſſen ſollten. Die Nicaragua-Route, die in ihrer Ein

fachheit bereits durch frühere Pläne endgültig feſtgeſtellt war,

bedurfte um ſo weniger einer neuen Exploration, als ſie ohnehin

in den Vereinigten Staaten von jeher ihre beſonderen Für

ſprecher gehabt hatte, und erſt in den fünfziger Jahren durch

eine eigene Expedition unter dem Oberſt Childs aufs Gründ

lichſte vermeſſen und beſtimmt worden war. Während nun

Capitain Schufeldt auf dem Iſthmus von Tehuantepek nur

eine, die directeſte, etwa 120 engliſche Meilen lange Kanal-Route

feſtſtellte und ſie der verhältnißmäßig geringen Schwierigkeiten,

wie namentlich auch ihrer größeren Nähe an die Vereinigten

Staaten halber ſeiner Regierung aufs Dringendſte empfahl: ver

maß Commodore Selfridge auf der Landenge von Panama im

Lauf von achtzehn Monaten nicht weniger als vier verſchiedene

Linien. Dieſelben boten jedoch alle ſo viele und ſo große

natürliche Hinderniſſe*) dar, daß er nur einen fünften, ſüd

lichſten, ſchon über ſüdamerikaniſchen Boden führenden und hier

auf Benutzung des Atrato und ſeiner Nebenflüſſe berechneten

Weg für den einzig praktikabeln erklärte. Gewiß kein ſehr

zufriedenſtellendes Reſultat für die Anwälte und Fürſprecher

der Panama-Route! Wenn man aber bedenkt, daß die nörd

licheren Linien von Nicaragua und vollends die von Tehuante

pek den Golfhäfen der Vereinigten Staaten um Hunderte von

engliſchen Meilen näher liegen*), als das ſchon halb ſüdame

rikaniſche Panama, ſo kann eine derartige Parteilichkeit der

Waſhingtoner officiellen Agenten für dieſe nördlicheren Linien

ebenſo wenig Wunder nehmen, wie das conſequent ablehnende

*) Das Haupthinderniß, welches bei der Anlegung des Panama-Kanals

zu überwinden gilt, bietet die der pacifiſchen Küſte entlang laufende

nordamerikaniſche Fortſetzung der ſüdamerikaniſchen Cordillere, die auf

dem Iſthmus allerdings ihre tiefſte Depreſſion aufweiſt, aber ſelbſt

an der tiefſten Stelle dieſer, im Culebra-Paß, noch immer gegen

100 Meter hoch anſteigt.

*) Der Weg von New-Orleans nach Hongkong durch einen Tehuan

tepek-Kanal würde um 9000 engl. Meilen kürzer ſein, als der ums Cap

Horn, und 1218 engl. Meilen kürzer als der über den Iſthmus von

Panama. Zwiſchen New-A)ork und Hongkong aber würden dieſelben

Entfernungs-Verminderungen 8245 und 1588 engl. Meilen betragen.

Auf den Iſthmus von Tehuantepek haben ſich denn auch in Folge deſſen

neuerdings die Augen der Vereinigten Staaten ganz beſonders gerichtet,

und zwar iſt es der berühmte Ingenieur Capitain James Eads von

St. Louis, der Erbauer der St. Louiſer Miſſiſſippi-Brücke und der

Jeettes an der Miſſiſſippi-Mündung, welcher jüngſt mit dem Plan einer

ungeheuren Eiſenbahn, die ganze Seeſchiffe mit ihren Frachten über die

120 engl. Meilen breite Landenge transportiren ſoll, hervorgetreten iſt,

– ja den allerneueſten Nachrichten nach bereits die Vorarbeiten zu

dieſem in der Geſchichte des Transportweſens ohne Gleichen daſtehenden

Rieſenbahnbaues begonnen hat.

Verhalten der Waſhingtoner Regierung gegen die Panama-Linie

und alle mit ihr zuſammenhängenden Kanal-Projecte bis dahin

Wunder nehmen konnte.

Sei dem indeſſen wie ihm ſei! Das endlich gegebene

Beiſpiel der Vereinigten Staaten trug gute Früchte – ja in

Betracht der Stellung, welche dieſe Macht auf dem amerika

niſchen Continent einnimmt und der „noblesse-oblige“-Verpflich

tungen, die ihr dieſe Machtſtellung auferlegt, faſt zu gute.

Denn nachdem Amerika die Sache einmal in die Hand ge

nommen, koſtſpielige Expeditionen ausgerüſtet und an ein halbes

Dutzend kanalfähige Routen vermeſſen hatte, erſchien plötzlich,

wie über Nacht – Europa, in keines Geringeren als des Kanal

heros Leſſeps Geſtalt im Felde und, je nun – und fing ein

fach einen Panama-Kanal zu bauen an!

Sagen wir von vorneherein: Herr v. Leſſeps und das

auch dieſes Mal hinter ihm ſtehende Frankreich haben Recht.

Wenn die amerikaniſche Groß- und Vormacht der Vereinigten

Staaten, welche ſelbſtredend an einem Werke wie dieſes das

nächſte Intereſſe und die nächſte Verpflichtung hatten, die Situa

tion derartig zu unterſchätzen vermochten, daß eine europäiſche

Unternehmung ihnen dabei zuvorkommen konnte, ſo iſt dieſe

letztere durchaus in ihrem Recht. Und das ganz abgeſehen

davon, ob von den möglichen Routen für einen interoceaniſchen

Kanal die von Panama die ſchwierigſte, koſtſpieligſte und für

Amerika ſelbſt unwünſchenswertheſte ſei oder nicht! Die Haupt

ſache iſt, daß der Welthandel, für den die Ausführung dieſes

Werkes mehr und mehr ein Stück Lebensfrage wird, den Kanal

bekommt. Alles Uebrige wird ſich aber, weil es die ganze Welt

iſt, die ihren Antheil daran hat, ſpäter von ſelbſt in das rich

tige Gleis ſchieben und fügen.

Wie der franzöſiſche Kanal-Coup ſelbſt ins Werk geſetzt

wurde, iſt noch erinnerlich. Der im Jahre 1875 in Paris ab

gehaltene „Internationale geographiſche Congreß“ war lediglich

in der Abſicht inſcenirt worden, dem Unternehmen die nöthige

wiſſenſchaftliche Grundlage zu geben. Die von Herrn v. Leſſeps

und ſeinen Anhängern befürwortete Panama-Route trug ſchließ

lich einen vollkommenen Sieg über die Nicaragua-Linie davon,

die neben dem Iſthmus von Tehuantepek von den Amerikanern

empfohlen wurde. Der berühmte Geograph E. Reclus, der im

Verein mit einem Herrn Wyſe die Landenge von Darien genau

durchforſcht hatte, warf ſeine und ſeiner Unterſuchungen ganze

Autorität für Panama in die Wagſchale, und unter einem wahren

Ausbruch von Enthuſiasmus wurde jene älteſte transcontinentale

Strecke, von deren höchſtem Punkt aus dereinſt Balboa als Erſter

die beiden Weltmeere erblickt hatte, als die neue interoceaniſche

Kanal-Route proclamirt. In Kurzem hatte ſich eine Geſellſchaft ge

bildet, an deren Spitze Leſſeps mit der Erklärung trat, daß er ſich

demnächſt an Ort und Stelle begeben würde, um die letzten und

genaueſten Unterſuchungen daſelbſt mit einem Stabe bewährter

Ingenieure vorzunehmen. Dieſe Reiſe, die ihrer Zeit und nicht

am wenigſten in Amerika bedeutendes Aufſehen machte, wurde

Ende des Jahres 1879 angetreten und führte zu einem mehr

monatlichen Aufenthalt auf dem Iſthmus. Auf der Rückreiſe

berührte der Suez-Triumphator mit den mehr oder minder voll

ſtändigen Panama-Plänen in der Taſche New-A)ork, wo er im

Frühjahr 1880 perſönlich die ſchmeichelhafteſte, geſchäftlich aber

nur eine zweifelhafte Aufnahme fand. Um ſo glänzender ſollte

er für die letztere in Frankreich entſchädigt werden, als er kurz

danach dort wieder eintraf. So glänzend, daß er und die neue

Kanalgeſellſchaft es getroſt wagen konnten, noch im December

desſelben Jahres ihre Actienſubſcription aufzulegen. Der Erfolg,

mit dem es geſchah, ſollte beweiſen, daß die Franzoſen ihrem

Leſſeps gegenüber keine leeren Worte gemacht hatten. In kürzeſter

Friſt waren 590,000 Actien zu je 500 Francs untergebracht,

und zwar, was für das Vertrauen, das man dem Unternehmen

entgegenbrachte, am bezeichnendſten war, vorzugsweiſe in den

kleinen Kapitaliſtenkreiſen. Damit war aber auch jede Ver

anlaſſung geboten, möglichſt bald mit der praktiſchen Inangriff

nahme des Werkes zu beginnen. Und richtig ſahen die Früh

jahrsmonate des Jahres 1881 auf dem Iſthmus ſelbſt die erſten,
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in Errichtung von Magazinen, Lagerſchuppen, Arbeiterwohnun

gen u. ſ. w. beſtehenden Vorarbeiten in vollem Gange. Am

23. Januar 1882 aber wurde mit dem eigentlichen Bau ſelber der

Anfang gemacht, indem man, dem zu überwindenden Gegner an

ſeiner gepanzertſten Stelle zu Leibe gehend, mit den Fels

ſprengungen im Culebra-Paß, der ſchon erwähnten niedrigſten Ein

ſenkung der Cordillere von Panama, begann.

Nachdem wir ſo in kurzen Zügen Herrn v. Leſſeps auf

ſeiner neueſten Kanal-Campagne nach Paris, von da über Pa

nama und New-York wieder nach der Seine zurück und von ihr

aufs Neue nach dem Iſthmus gefolgt ſind, wollen wir uns die

Lage der Dinge auf dieſem letzteren ſelbſt etwas genauer an

ſehen. Was die eigentlichen Voranſchläge des Leſſeps'ſchen

Unternehmens anlangt, ſo iſt über dieſelben ein eigenthümliches

Dunkel gebreitet. Man hat zwar nach erfolgter Feſtſtellung der

einzuſchlagenden Route berechnet, wie viel Kubikmeter Erde,

Geſtein, Sand u. ſ. w zu entfernen ſein und mit wie viel

Koſtenaufwand dies zu geſchehen haben wird*), aber mit dem

Ueberſchlag der ſonſtigen Ausgaben hat man ſich ſo ziemlich im

Vagen gehalten. Eine derſelben, die der neuen Kanal-Geſell

ſchaft aus dem Vorhandenſein und der Concurrenz der ſeit

länger als dreißig Jahren den Iſthmus-Traject monopoliſiren

den Panama-Bahn erwuchs, geſtaltete ſich gleich von vornherein

ſo bedeutend, daß hier darauf näher eingegangen werden muß.

Die Panama-Bahn war die unmittelbare Folge, das un

mittelbare Geſchöpf der californiſchen Goldentdeckungen des Jahres

1848. Die mit raſender Schnelle ſteigende Bedeutung des

neuen Dorado am ſtillen Ocean ſteigerte auch den Iſthmus

verkehr in einer Weiſe, daß die dortigen beſchränkten Communi

cationsmittel immer unzulänglicher wurden. Obgleich die Ent

fernung kaum 70 engliſche Meilen betrug, brauchte man zu ihrer

Zurücklegung doch faſt eine bis zwei Wochen. Dazu bereitete

der Mangel an gehöriger Verpflegung und die Iſthmusfieber

den dem neuen Dorado zuſtrebenden Argonauten auf dieſem ſchein

bar noch bequemſten Wege faſt ebenſo große Beſchwerden und

Gefahren, wie ihrer auf dem endloſen Ueberlandwege über die

Felſengebirge oder der noch endloſeren Seefahrt um das Cap

Horn harrten. So beſchloß denn die Regierung von Neu

Granada im Jahre 1850 den Bau einer Eiſenbahn und er

theilte die Conceſſion derſelben nebſt dem Wegerecht und einer

Landſchenkung von 250,000 Acres einem New-Yorker Conſortium,

an deſſen Spitze William H. Aspinwall ſtand, der zugleich der

Gründer und Präſident der kurz vorher zwiſchen Panama und

San Francisco errichteten Dampferlinie war. Dieſe bald dar

auf nicht ohne bedeutende Schwierigkeiten, unter denen die vom

Klima den Arbeiterſchaaren bereiteten Fiebergefahren obenan

ſtanden, erbaute Bahn hat ſeitdem ein glänzendes, auch nicht

durch den Schatten einer lokalen Concurrenz beeinträchtigtes

Geſchäft betrieben. Selbſt ſeit der 1869 erfolgten Eröffnung

der erſten Pacificbahn hat wohl der Perſonenverkehr beträchtlich

abgenommen, aber er ſowohl wie namentlich der Frachttrans

port ſind anſehnlich genug geblieben, um noch im Jahre 1880

die Einnahmen der Bahn 2,156,367 Dollars betragen zu laſſen,

von denen 1,120,957 Dollars reiner Gewinn waren!

Mit dieſer Bahn nun, die ihrer Zeit unter Anderem auch ſo

vorſichtig geweſen war, ſich von der Regierung von Neu-Granada

neben ihrer Panama-Eiſenbahn- auch gleich eine Panama-Kanal

*) Dieſem erſten Ueberſchlag nach würden zur Herſtellung des

Kanals 75 Millionen Kubikmeter Felſen und Erdreich zu entfernen ſein,

nämlich unter Waſſer: 12,000,000 Kubikmeter loſen Alluvialbodens,

300,000 Kubikmeter harter Erde und 6,786,000 Kubikmeter Felſen; über

Waſſer: 27,350,000 Kubikmeter loſer Erde, 825,000 Kubikmeter weichen

Geſteins und 27,734,000 Kubikmeter harten Geſteins. Was die Koſten

dieſer Ausgrabungen anlangt, ſo veranſchlagt man dieſelben wie folgt.

Es würde über Waſſer jeder Kubikmeter zu ſtehen kommen: Erde etwas

über 2 Francs, weiches Geſtein 6 Francs, harter Felſen 10 Francs,

Felsausgrabungen mit Waſſerauspumpungen 15 Francs; unter Waſſer:

Schlamm und Alluvialboden etwas über 2 Francs, weiches Geſtein

10 Francs, Felſen 30 Francs.

Conceſſion ertheilen zu laſſen, hatte ſich die Leſſeps'ſche Unter

nehmung, ehe ſie an einen eigenen Kanalbau und an deſſen Con

ceſſionirung durch die Landesregierung denken konnte, um ſo

mehr abzufinden: als die von ihr in Ausſicht genommene Kanal

Route, mit dem Chagres-Fluß auf der atlantiſchen Seite be

ginnend, hier ſowohl wie weiterhin dem Lauf der Bahn folgt,

ſie ganz uud gar auf deren Lande liegt. Das Einfachſte, was

daher geſchehen konnte, war ein Ankauf der Bahn durch die

Kanalgeſellſchaft. Nun hatte die Bahn ihrer Zeit neun Mil

lionen Dollars gekoſtet, und von ihren Actien beſaß der kürzlich

geſtorbene Präſident der Bahngeſellſchaft, W. Parks, ſelber nicht

weniger als die Hälfte. Als die Leſſeps'ſche Geſellſchaft mit dem

ſelben wegen Verkaufs der Bahn in Unterhandlung trat, for

derte er vierzehn Millionen – ein Preis, den man in Paris

für zu hoch befand. Man verſuchte daher durch allerlei Finanz

manöver eine Ermäßigung dieſer Summe herbeizuführen, er

reichte damit aber nur, daß Parks ſtatt vierzehn jetzt ſiebzehn

und eine halbe Million für die Bahn forderte. Nach langen

Unterhandlungen ſoll ſchließlich ein dahingehendes Uebereinkom

men erzielt worden ſein, daß zu dem angegebenen Preiſe der

Kanalgeſellſchaft die größere Hälfte der Actien zur Verfügung

geſtellt wurde, ſo daß ſie im Directorium der Bahn den Aus

ſchlag geben würde. Bis zum Sommer des vorigen Jahres

ſollen denn auch vier Millionen Dollars zu dieſem Zweck ver

ausgabt worden ſein. Seitdem hat nichts Weiteres von dieſer

Bahn-Transaction verlautet, ſo daß bis zum Augenblick die

für das ganze Unternehmen ſo lebenswichtige Verſchmelzung der

Eiſenbahn mit der Kanalgeſellſchaft wohl angebahnt, aber noch

keineswegs vollzogen wäre. Nun iſt es aber unvermeidlich, daß

ſo lange beide Corporationenen noch immer eine Art von Neben

einander-Exiſtenz führen, auch allerlei Reibungen zwiſchen den

ſelben möglich ſind. Ueberdies iſt nach dem Urtheil der Sach

verſtändigen das Stammkapital Herrn v. Leſſeps' ohnehin nicht

ſo reichlich zugemeſſen, daß dieſe 50 Millionen Francs, auf

welche der Bahnerwerb allein zu ſtehen kommt, ſo leicht davon

entlehnt werden können.

Und da hier die Finanzfrage einmal berührt worden, mögen

gleich die nachſtehenden, dieſelben betreffenden Daten Platz fin

den. Es wurden urſprünglich 600,000 Actien zu je 500 Francs

– alſo 300 Millionen Frcs. Actienkapital – in Paris zu pari

aufgelegt und wie ſchon oben geſagt, nicht nur ſofort vollſtändig

gedeckt, ſondern ſogar mehrfach überzeichnet. Sodann wurden

Prioritäten im Betrage von 125 Millionen Francs emittirt, aus

denen unter Anderen auch der Ankauf der Bahn beſtritten werden

ſollte. Auch dieſes Prioritäten-Kapital beträgt heutigen Tages

300 Millionen Francs, ſo daß alſo die Leſſeps'ſche Geſellſchaft

ihren Kanalbau, einſchließlich des Bahnerwerbs, mit 600 Mil

lionen Fres., etwa 130 Millionen Dollars, zu beſtreiten haben

würde. Nach dem letzten Jahresbericht der Geſellſchaft, welche

auf der am 17. Juli d. J. in Paris abgehaltenen Jahres-Gene

ralverſammlung der Actionäre durch Herrn v. Leſſeps ſelbſt

vorgelegt wurde, befanden ſich am 31. December 1881: 37 Mil

lionen Frcs. zur Verfügung der Geſellſchaft, zu denen im Laufe

des Jahres 1882 weitere 73% Millionen durch Einberufung des

zweiten Kapitalviertheils auf die Actien eingegangen ſind. Weitere

2 Millionen wurden durch Verzinſung verdient. Ausgegeben

wurden im Jahre 1882 etwas über 28 Millionen, ſo daß bei

Beginn des laufenden Jahres 84 Millionen zur Dispoſition waren.

Das ſind ſehr große Summen für ein Unternehmen, das

nur erſt ſeit wenigen Monaten aus ſeinen Vorarbeiten heraus

zuwachſen begonnen. Indeſſen, wenn auch heute ſchon kein

Zweifel obwalten kann, daß die ungeheuren Schwierigkeiten, die

es hier zu überwinden gilt, noch beträchtlich größere Geldopfer

erfordern werden, als bis jetzt dafür in Ausſicht genommen

worden, ſo unterliegt es ebenſo wenig einem Zweifel, daß man

dieſelben aufbringen wird. Frankreich, das Actien zeichnende

Frankreich ſteht hinter Ferdinand v. Leſſeps. Und nicht nur das

Actien zeichnende proſaiſche, ſondern auch jenes ganz ehrgeizige,

politiſche Frankreich, welches den Tunis-, Türken- und Mada

gaskar-Expeditionen zujubelt und die Franzöſirung des Iſthmus
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von Darien durch einen Leſſeps'ſchen Kanal ſich längſt als eine

Angelegenheit ſeines eigenſten Herzens und ſeines eigenſten Ruh

mes zu betrachten gewöhnt hat.

Der Panama-Kanal, der, wie bereits geſagt worden, ziem

lich genau dem wohl ein halbes Dutzend Mal von ihm zu kreu

zenden Lauf der Panama-Eiſenbahn folgt, wird eine Länge von

nahezu 49 engliſchen Meilen (4%o engliſche Meilen = 1 deutſche)

haben. Die Breite der Waſſerlinie wird 24 bis 50 Meter,

die Tiefe 8% bis 9 Meter betragen. Die Kurven, deren der

Kanal auf ſeiner ganzen Strecke eine bedeutende Anzahl zu be

ſchreiben hat, werden an keiner Stelle einen Halbmeſſer von

weniger als 2000 Meter haben. Die Böſchung endlich wird

derartig angelegt werden, daß der Abſtand der ſchräg anſteigen

den Kanalwände von einander auf jeden Meter Höhe um einen

Viertel Meter wächſt.

Der Kanal beginnt an der atlantiſchen Küſte in der Limon

Bay und zwar in demjenigen Theil derſelben, welcher den Namen

Folks-River führt. Ihm gegenüber, auf einer früher Manza

nilla, dann zu Ehren William Aspinwalls, des New-Yorker

Schiffsrheders und Iſthmusbahn-Gründers, in Aspinwall umge

tauften Sumpfinſel liegt die Stadt Aspinwall oder Colon, der

durch eine lange Brücke mit dem Feſtland verbundene atlan

tiſche Anfangspunkt der Eiſenbahn. Der zur Zeit zwiſchen

6 und 7000 Einwohner zählende Ort iſt förmlich aus dem

Sumpf hervorgewachſen. Man könnte ihn ein Venedig aus

Bohlen, Brettern und Latten nennen, wäre er ſelbſt in dieſer

hölzernen Einſchränkung doch nicht gar zu unvenezianiſch. Wenige

Orte der Welt erfreuen ſich des traurigen Preſtiges der Un

geſundheit in einem ſolchen Grade, wie dieſes ſtatt von Straßen

meiſt von ſchmutzigen Lagunen durchſchnittene amphibiſche Ge

meinweſen. Doch iſt das erheblich beſſer, oder richtiger geſagt,

erheblich weniger ſchlimm geworden, ſeit man dieſe ſtagnirenden

Brutſtätten tödtlicher Fieber mit dem offenen Meere in Ver

bindung geſetzt und deſſen reinigenden Fluthſteigerungen zugäng

lich gemacht hat. (Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Die Cholera und die Furcht.

Von Hermann Friedrichs.

Schwüle Nacht – Am Thor der heil'gen Stadt,

Die einſt Welt und Geiſt geknechtet hat,

Pocht ein Fremdling mit dem Schwertesknauf:

„Hollah, Pförtner, ſchließ das Thor mir auf!“

Schaurig dröhnt der Ruf durch Nacht und Graun,

Und des Wächters helle Augen ſchaun

Forſchend in des Pilgers. Angeſicht:

„Deiner Stimme, Fremdling, trau' ich nicht!

Harre draußen bis der Morgen graut –

Dieſe Stadt hat Gott mir anvertraut!“

„Gott ja ſendet mich!“ ruft Jener wild.

„Komm und prüfe meinen Wappenſchild,

Hab' vor kurzem erſt ihn aufgefriſcht,

Wo der Nildunſt mit dem Smum ſich miſcht –

Emſig mäht mein Schwert, wenn ich es ſchwinge,

Fiebergluthen ſtählten ſeine Klinge!“

Doch der Pförtner, vor Entſetzen bleich:

„Dennoch,“ ſpricht er, „wehr' ich dir mein Reich,

Leiſteſt du mir nicht den heil'gen Schwur,

Mir zu nehmen tauſend Seelen nur.

Denn ich weiß, du biſt ein Nimmerſatt,

Schaffſt gern mehr, als Gott geboten hat.“

Jener ſchwört. Der Pförtner läßt ihn ein.

Düſter ſchleicht ein Schatten hinterdrein –

Eine Alte, bleich und abgezehrt,

Mit des Allgewalt'gen Schild beſchwert.

Fragend mißt der Pförtner die Geſtalt,

Doch ihr Blick durchzuckt ihn weh und kalt –

„Gott, erbarme dich der tauſend Seelen!“

Spricht er ſchauernd, „laß ſie dir empfehlen!“

Wochen flohn – Die Stadt füllt Schreck und Graus.

Wild, verzweifelnd ſchaut der Pförtner aus

Nach den Bahren, die vorüberziehn,

Nach den Bürgern, die der Stadt entfliehn.

Heiß durchwühlt die Adern ihm der Zorn,

Ihn verwundet bangen Zweifels Dorn.

Immer neue Bahren ziehn vorbei,

Immer lauter hallt das Wehgeſchrei.

Ach! ſchon fünfmal tauſend liegen todt,

Und noch immer mehrt ſich Leid und Noth.

Endlich kehrt der Gottgeſandte wieder,

Läßt zur Raſt ſich mit der Alten nieder;

Doch der Pförtner fährt ihn grimmig an:

„Tauſend, ſchwurſt du, ungefüger Mann!

Und du brachſt den Eid?“

Der Andre ſpricht:

„Nein! Denn mehr als tauſend ſchlug ich nicht!

Was darüber, nahm dir dieſe da,

Stets, auf Schritt und Tritt, war ſie mir nah –“

„Und wer iſt dies Scheuſal?“

„Blicke hin,

's iſt die Furcht, die ſchlimmſte Würgerin!“

Bur Diderot-Feier.

Von Ludwig Geiger.

Vor einigen Jahren erſchien in Paris die Schrift eines

Deutſchenfreſſers, die gleichzeitig Goethe und Diderot abzuſchlach

ten verſuchte. Sie bekundete zu ſehr die Böswilligkeit und Un

wiſſenheit des Verfaſſers, als daß ſie verdiente, nun, nachdem

einige Jahre nach ihrem wirkungsloſen Erſcheinen vergangen

ſind, nochmals hervorgehoben zu werden. Eine Aeußerung aber,

welche die Abneigung jenes Schriftſtellers erklärt und zugleich

andeutet, warum in einem deutſchen Blatte des Centenariums

eines franzöſiſchen Schriftſtellers gedacht wird, mag den folgenden

Zeilen vorangeſtellt werden: l'esprit français mourut avec

Voltaire, l'esprit allemand commençait avec Diderot.

Das Wort iſt freilich nur zum Theil wahr; denn es gab

auch nach Voltaire und gibt noch heute genug Vertreter des

franzöſiſchen Geiſtes; aber in gewiſſer Weiſe mag Diderot als

Begründer deutſchen Geiſtes gelten. Was ihn den Deutſchen

annähert, das iſt ſein ernſtes ſtrenges Forſchen, ſeine Schwere,

die nicht immer frei iſt von Pedanterie, ſein Schematiſiren und

Syſtematiſiren, das ſich von Aeußerlichkeit nicht immer entfernt

hält. Diderot iſt ein Grübler und Träumer. Seine Freunde

nannten ihn den „Philoſophen“, nicht blos, um ihn reſpectvoll

als Denker zu bezeichnen, ſondern um mit leiſem Spotte auf

ſeine dem praktiſchen Leben abgewandte Richtung hinzuweiſen.

In dem graziöſen Cirkel, in dem er ſich bewegt, erſcheint er

trotz aller Munterkeit, die freilich ſchon in ſich etwas Gezwungenes

hat, ſteif und plump. Wenn andere Franzoſen des 18. Jahr

hunderts frivol ſind, ſo ſind ſie es mit Anmuth, Diderot iſt

es mit der ganzen Unmanierlichkeit des „deutſchen Bären“.

Voltaire iſt gewiß kein Tugendheld, aber die Späße und Zoten

ſeines „Candide“, ja ſelbſt der „Pucelle“ klingen anſtändig gegen

die Unfläthigkeiten, die ſich in Diderots Les bijoux indiscrets

und Jacques le fataliste et son maitre finden. Jene erſcheinen

natürlich, aus dem Weſen des Autors erklärlich, als ſelbſtver

ſtändliche Aeußerungen der Stimmung und der Zeit; dieſe ſehen

ſo aus, als hätte der Autor zeigen wollen, auch er ſei fähig,

Dinge zu ſchreiben, in denen die Genoſſen excellirten. Ich gehöre

keineswegs zu den Sittlichkeitswächtern und weiß wohl, daß die
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Beurtheilung äſthetiſcher Dinge nur vom ſittlichen Standpunkte

aus recht verkehrt iſt, aber den genannten Diderot'ſchen Romanen

gegenüber kann ich mich des Unbehagens nicht erwehren und

möchte die Frage wiederholen, die, nach Diderots Mittheilung,

urtheilsfähige Freunde an ihn richteten: Comment un homme

de sens qui a de moeurs qui se pique de philosophie peut-il

s'amuser à débiter des contes de cette obscénité?

Diderot iſt vielleicht der einzige franzöſiſche Schriftſteller,

dem die drei größten deutſchen Schriftſteller und Dichter Ueber

ſetzerdienſte geleiſtet haben. Leſſing verdeutſchte ſeine Dramen

und dramaturgiſchen Abhandlungen; Schiller ein – nicht allzu

ſittliches, aber jedenfalls nicht obſcönes – Stück aus Jacques

le Fataliste, die Geſchichte der Madame La Pommeraye, Goethe

den ſatiriſchen Roman in Dialogform, den „Neffen Rameaus“

und auszugsweiſe, den „Verſuch über die Malerei“. Gewerbs

mäßige Ueberſetzer wählen wohl gleichgültige Stücke, um ihr

Handwerk zu üben; hervorragende Schriftſteller nur ſolche Werke,

die ihrem Genius entſprechen.

Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß die genannten Ueberſetzer

die Werke des Franzoſen blindlings bewunderten, daß ſie in

Allem und Jedem ihm beiſtimmten, daß ſie ſich ihm unterord

neten; aber ſie waren ſicher, einen Gleichſtrebenden in ihm zu

finden, der auch dann genial war, wenn er irrte.

Am Auffallendſten iſt die Aehnlichkeit zwiſchen Diderot und

Leſſing, dem ihm faſt Gleichaltrigen. Erich Schmidt hat dieſer

Uebereinſtimmung und gegenſeitigen Einwirkung einen ſchönen

Abſchnitt in ſeinem Buche über Leſſing (Band I, S. 279–290)

gewidmet. Ich will das dort Geſagte nicht wiederholen. Nur

darauf ſoll hingewieſen werden, daß Leſſing im Lobe ſeines

Mitſtreiters nicht ſparſam iſt. In der Vorrede zu dem „Theater

des Herrn Diderot“ heißt es: „Ich möchte wohl ſagen, daß ſich

nach dem Ariſtoteles kein philoſophiſcherer Geiſt mit dem Theater

abgegeben hat, als Er“; und das war in Leſſings Munde ein

großes Lob. Und in den „Literaturbriefen“ hatte Leſſing ſeinen

Vorkämpfer „den neueſten und unter den neuen unſtreitig den

beſten franzöſiſchen Kunſtrichter“ genannt. Mochte er in der

„Hamburgiſchen Dramaturgie“ auch einzelne Anſichten Diderots

ſchärfer zurückweiſen, als er es ehedem gethan; die Art des

Widerſpruchs bleibt reſpectvoll.

Schillers Ueberſetzung rührt aus ſeiner Mannheimer Zeit

her. Vielleicht war ſie nur unternommen, um der ſtändigen

Manuſcriptnoth der „Rheiniſchen Thalia“ abzuhelfen; aber das

Intereſſe für Diderot begleitete Schiller durch ſein ganzes Leben.

Noch 1797 ſchrieb er an Körner: „Diderot hat mich immer

intereſſirt. Er hat mehr Ernſt, als die meiſten ſeiner Lands

leute, ohne ins Steife und Trockene zu fallen.“ Und wenn er

hinzuſetzt: „nur ſeine weinerlichen Dramas haben viel Unheil

angerichtet“, ſo mochte er vielleicht reuig an ſeine eigenen dra

matiſchen Jugendverſuche denken. Schillers Briefwechſel mit

Körner, Goethe, Cotta, mit ſeiner Braut enthalten manches gute

Urtheil über einzelne Schriften Diderots, gelegentlich wird der

Plan erwähnt, Diderots Roman La religieuse zu überſetzen.

Aber die ſchönſte Betrachtung über Diderot findet ſich in einem

Briefe an Körner (1788), als Schiller Diderots Leben von

ſeiner Tochter – damals noch handſchriflich – geleſen hatte:

„Ich wüßte nicht, welche von ſeinen Schriften, ſo vortrefflich

ſie auch ſei, mir dieſe ſchöne Idee von dem Weſen dieſes Mannes

hätte geben können. Welche Thätigkeit war in dieſem Menſchen!

Eine Flamme, die nimmer verlöſchte! Wieviel mehr war er

Anderen als ſich ſelbſt! Alles an ihm war Seele! Jeder Zug

aus dieſem Bilde bezeichnet uns dieſen Geiſt und würde in

keinem andern mehr taugen! Alles trägt den Stempel einer

höhern Vortrefflichkeit, deren die höchſte Anſtrengung anderer

gewöhnlicher Erdenbürger nicht fähig iſt. Es iſt eigentlich nur

wenig, was dieſe Biographie von ihm aufbewahrt hat; dieſes Wenige

aber iſt mir ein großer Schatz von Wahrheit und ſimpler Größe

und mir werther als was wir von Rouſſeau haben.“

Goethes Bearbeitung von Diderots Abhandlung über die

Malerei iſt vielfach eine Widerlegung der Anſichten des Fran

zoſen, aber durchdrungen von großer Achtung für den geiſtreichen

Schriftſteller. Wir beſitzen ein Urtheil Goethes über dieſe Ab

handlMng, das er ſchrieb, bevor er ſich an die Arbeit des Ueber

ſetzens und Bekämpfens machte. In einem kürzlich bekannt

gewordenen Briefe an den Künſtler und Kunſtſchriftſteller Hein

rich Meyer, Goethes einflußreichen Berather in Kunſtdingen,

heißt es: „Schiefe und abgeſchmackte Behauptungen wechſeln mit

den luminoſeſten Ideen ab; die tiefſten Blicke in das Weſen der

Kunſt, in die höchſte Pflicht und die eigenſte Würde des Künſt

lers ſtehen zwiſchen trivialen und ſentimentalen Anforderungen,

ſo daß man nicht weiß, wo einem der Kopf ſteht. Das Pariſer

geſellſchaftliche Gewäſch, die falſchen lügenhaften Wendungen

verführen ihn oft wider beſſer Wiſſen und Gewiſſen und auf

einmal dringt ſeine beſſere Natur, ſein großer Geiſt wieder durch

und er trifft Schlag auf Schlag wieder den rechten Fleck.“ Auch

ſonſt kommt Goethe mannichfach auf Diderot zu ſprechen, er

notirt gern und genau, wann er ſeine einzelnen Schriften kennen

gelernt; auch er weiſt auf das Deutſche in ſeinem Weſen hin, er

rechtfertigt ihn gegen den Vorwurf, „er könne wohl vortreffliche

Seiten, aber kein vortreffliches Ganzes ſchreiben“; und er bekennt

einmal (1804), er ſei „von jeher, zwar nicht für Diderots Ge

ſinnungen und Denkweiſe, aber für ſeine Art der Darſtellung

als Autor ganz beſonders eingenommen geweſen“.

Man glaube nun nicht, daß Diderot dieſe Theilnahme der

Deutſchen erwiderte. Sie waren von ihm beeinflußt und erkann

ten dieſe Beeinfluſſung durch Dankbarkeit an; er fühlte ſich frei

und meinte daher nicht, den Deutſchen ſonderliche Verehrung

zollen zu müſſen. Von Schillers Jugendſchriften hat er wohl

überhaupt keine Notiz genommen, obwohl er ihr Erſcheinen noch

erlebte. Hat er Goethes „Götz“ und „Werther“ noch gekannt, ſo

theilte er wohl die Abneigung Grimms gegen beide Schriften, eine

Abneigung, die ſich aus der Regelloſigkeit der einen und aus

der Leidenſchaftlichkeit der andern nur theilweiſe erklärt. Am

meiſten Notiz nahm er noch von Leſſing. Freilich ſeine Haupt

ſchriften kannte er wenig und durch die in der „Hamburgiſchen

Dramaturgie“ ausgeſprochenen Grundſätze mußte er verletzt und

abgeſtoßen werden, aber die „Miß Sara Sampſon“ kannte er,

ließ ſie durch einen Freund günſtig beurtheilen und gedachte

eine Ueberſetzung des Stückes herauszugeben.

Was Diderot ſonſt von Deutſchen weiß oder ſagt, iſt nicht

weit her. Unter den deutſchen Schriftſtellern jener Zeit iſt ihm,

wie den Franzoſen überhaupt, einer der undeutſcheſten, Geßner,

mit ſeinen unnatürlichen Naturſchilderungen, mit ſeinen ſchwäch

lichen Darſtellungen erlogener Sitteneinfalt der angenehmſte;

ihn ahmt er gelegentlich nach; ihn ſtellt er Anderen zum Muſter

vor. Gelegentlich erwähnt er eine deutſche Schriftſtellerin, der

er unmöglich Geſchmack abgewinnen konnte, die Karſchin, ſelt

ſamerweiſe nicht, um ſie als Versmacherin zu verhöhnen, ſondern

um ſie als Typus einer hyſteriſchen Frau, als Seherin zu be

zeichnen, die Gott zu erblicken glaubt, da er den Sünder züch

tigt (Oeuvres II, 455 Sur les femmes). Auch ein deutſches

Wort findet ſich einmal in ſeinen Schriften. In ſeinem Studien

plan für Rußland (Oeuvres III, 416 sq.) ſpricht er von den

deutſchen „Leſe-, Schreib- und Rechenſchulen“, gibt, freilich nicht

ohne mannichfache Irrthümer, ihre Beſtrebungen an und empfiehlt

ihre Einführung auch in anderen Ländern.

Diderots Theaterſtücke mit ihrer Betonung des Bürger

lichen, ihrer Ausmalung des Familienlebens, ihrer Schilderung

ehrlicher Schurken, haben in Deutſchland vielfache Nachahmung

gefunden. Aber begegnet ſich Diderot ſonſt in der Stoffaus

wahl mit einem Deutſchen, ſo weicht er in der Behandlung gar

ſehr von ihm ab. Ein charakteriſtiſches und ſehr wenig bekanntes

Beiſpiel iſt folgendes. Unter den dramatiſchen Plänen und

Fragmenten Diderots findet ſich ein Plan (Oeuvres VIII,

p. 257–261: Les deux amis). Es iſt derſelbe Stoff, den

Schiller in der Bürgſchaft bearbeitete. Quelle für beide iſt gewiß

dieſelbe: eine Fabel des Hyginus. Aber Diderot geſtaltet den

Stoff in ſehr merkwürdiger Weiſe: literariſche und politiſche

Motive ſpielen bei ihm mit hinein. Pythias hat einen Feind,

einen ſchöngeiſtigen Höfling. Dieſer denuncirt ihn, da Pythias

ſich in eine Verſchwörung einläßt. Der Miniſter geſtattet die
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Reiſe unter den bekannten Bedingungen, will aber den Boots

mann dingen, daß er den Paſſagier tödte. Da er nicht recht

zeitig zurückkehrt, höhnen Dionys und ſein Miniſter die Philo

ſophie. Aber im letzten Moment kommt Pythias noch herbeigeſtürzt;

er rettet den Freund, Damon, der ſich für ihn aufopfern wollte,

und wird nun auch vom Tyrannen befreit; denn dieſer ahnt

das Falſche der angeblichen Verſchwörung, wird aufgeklärt über

das Complot ſeines Miniſters und Höflings, treibt jenen außer

Landes, ſchickt dieſen in die Steinbrüche und überhäuft Damon

und Pythias mit Ehren aller Art. Nun aber verlangt er als

Belohnung, von ihnen als Freund angenommen zu werden.

Das ſchlagen ſie ab; denn Freundſchaft kann nur zwiſchen Gleich

ſtehenden exiſtiren, Dionys weigert ſich aber, auf die Tyrannis

zu verzichten.

Schiller hebt nur das Allgemeinmenſchliche hervor: die Auf

opferung der beiden Freunde, die Unterwerfung des Tyrannen

unter die ſittliche Hoheit edler Menſchen; Diderot bleibt auch

hier Aufklärer und Republikaner, ſelbſt hier beſtrebt, den Höf

lingen einen Streich zu verſetzen und die tiefe Kluft zu bezeichnen,

die den echten Freiheitsmann vom Freiheitsräuber trennt, ſelbſt

wenn dieſer menſchliche Anwandlungen zeigt.

Goethe und Schiller hatten die Schriften Diderots, welche

ſie überſetzten, nicht aus Drucken kennen gelernt, ſondern aus

Abſchriften, welche als Beigaben zu der Correspondance litté

raire an deren Abonnenten, deutſche Fürſtlichkeiten, gelangten.

Der Herausgeber dieſer Correſpondenz, der Vermittler dieſer

franzöſiſchen Werke war wiederum ein Deutſcher, der Baron

Grimm. Er war faſt dreißig Jahre Diderots intimer Freund,

unterſtützte ihn gelegentlich in ſeinen Studien und erfreute ſich

ſeiner eifrigſten Mitarbeit. Er überlebte Diderot und gab in

ſeiner Correſpondenz Nachricht von deſſen Tode.

Grimm war nicht ehrlich und nicht dankbar. Wäre er

beides geweſen, ja auch nur eins oder das andere, er hätte

einen Hymnus auf Diderot anſtimmen müſſen, ähnlich dem, den

er bei Voltaires Tod angeſtimmt hatte (Corr. litt. XII, 108 sq.).

Aber ſein Nachruf auf Diderot (C. l. XIV, 17 sq) iſt kurz und

kühl: nur eine Erzählung ſeiner letzten Stunden, eine Nachricht

von ſeinen hinterlaſſenen Handſchriften, aber keine Würdigung

ſeines Weſens und ſeiner Verdienſte. Grimm erwähnt ganz

flüchtig des Antheils, welchen Diderot an der „Correſpondenz“

genommen; nur eine treffende Bemerkung bringt er am Schluſſe,

daß nämlich Diderots Tod ein Verluſt ſei, den die Literatur,

die Philoſophie und die Freundſchaft gleich ſehr beweinen.

Von Diderot, dem Schriftſteller und dem Philoſophen,

melden alle Literaturgeſchichten; von Diderot, dem Freunde, hört

man ſelten. Und doch hatte er eine wahre Leidenſchaft „Freunden

ein Freund zu ſein.“ Er war aufopfernd und edel, immer bereit,

Anderen zu helfen, ſelbſt wenn er darbte. Er ſpricht gern von

Freundſchaft, weil er ſie zu üben weiß. Eine Gemäldebeſchrei

bung unterbricht er einmal mit den Worten: „Nur für meine

Freunde leſe, denke, höre, fühle ich. Wenn ich durch irgend eine

Schönheit gerührt werde, ſage ich mir, das müſſen meine Freunde

wiſſen. Ihnen habe ich den Gebrauch meiner Sinne, meiner

Fähigkeiten gewidmet und vielleicht deswegen übertreibe ich Alles,

um auf ſie den rechten Eindruck zu machen.“ Er wirkte für die

Freunde, aber verlangte nichts von ihnen. Bekannt iſt die

Anekdote, daß er in ein Taſchenbuch die Unwürdigkeiten auf

zeichnete, die ein früherer Freund gegen ihn begangen hatte, daß

er aber das Taſchenbuch nie wieder zur Hand nahm. „Ich

möchte das Unrecht vergeſſen, das Andere gegen mich begangen

haben.“

Er war ein getreuer Liebhaber. Freilich nicht gegen ſeine

Frau, die eine gute, aber nur bisweilen reinliche Köchin war,

und die Jemandem, der ſie als Gattin eines ſo erhabenen Mannes

glücklich pries, entgegenſchrie: „Ja, da hat man etwas davon!

Dieſer große Philoſoph hat kaum ſo viel, daß man den Topf

ans Feuer ſetzen kann.“ Neben ſeiner Ehe ging eine Verbin

dung mit Sophie Volland einher, eine Verbindung, die Jahr

zehnte dauerte, ohne geſtört oder getrübt zu werden. Die herr

lichen Briefe, die an ſie gerichtet wurden, ſind Zeugen eines

ſchönen Verkehrs. Sie enthalten anmuthige Schilderungen ſeines

Lebens, Selbſtbetrachtungen, literariſche Urtheile, ökonomiſche

Mittheilungen, moraliſche Ausſprüche: „Lieben Sie mich immer,“

heißt es einmal, „damit ich beſtändig das Laſter fürchte.“ Zehn

Jahre, nachdem er ihre Bekanntſchaft gemacht, ſchrieb er an

einen Freund: „Ich könnte mein Haus in Trümmer fallen ſehen,

ohne erregt zu werden, meine Freiheit bedroht, mein Leben in

Frage geſtellt, alle Arten Unglück über mich herfallen ſehen, ohne

mich zu beklagen, wenn ſie mir bliebe; wenn ſie mir ſagte:

„gib mir dein Blut, ich will es trinken“, ſo würde ich es aus

ſtrömen laſſen, um ſie zu befriedigen. In ihren Armen iſt mein

Glück, ihr Glück habe ich ſtets geſucht. Ich rufe den Himmel

zum Zeugen, daß ſie mir ſo theuer wie je iſt und ſchwöre, daß

weder Zeit noch Gewohnheit, noch irgend etwas, das die ge

wöhnlichen Leidenſchaften ſchwächt, Macht über die meine gehabt

hat, daß, ſeitdem ich ſie kenne, ſie die einzige Frau geweſen iſt,

die für mich in der Welt exiſtirt.“

Er war ein getreuer Sohn. Er lehrte die Pietät und

übte ſie. Ein Gedanke, den er gelegentlich ausſpricht, von der

Freundſchaft der Kinder gegen ihre Eltern, feſſelte Schillers

Freundinnen, Lotte Lengefeld und Caroline von Wolzogen. Er

liebte ſeinen Vater, trotzdem er nicht immer in Frieden mit ihm

lebte – denn die Lebensanſchauungen von Vater und Sohn

gingen weit auseinander –; er ſprach gern von ihm. In ſei

nen Briefen ſtellt er ihn als einen Mann dar, den man nicht

vergeſſen könne, wenn man ihn einmal geſehen habe, und be

zeichnet es für ſich als eine ſchwere Aufgabe, den Pflichten zu

genügen, welche das Andenken dieſes Mannes ihm auferlege.

Aber auch in ſeinen Schriften redet er von ihm. In einer

Reiſebeſchreibung (Oeuvres XVII, 334 sq.) braucht er einmal

folgende ſchöne Worte: „Ich habe weder meinen Vater noch

meine Mutter ſterben ſehen; ich war ihnen theuer und ich zweifle

nicht, daß die Augen meiner lieben Mutter mich in ihrem letzten

Augenblicke geſucht haben. Es iſt Mitternacht; ich bin allein;

ich erinnere mich an dieſe ſo wackeren Leute, an dieſe trefflichen

Eltern und mein Herz zieht ſich zuſammen, wenn ich an alle

die Unruhe denke, welche ſie wegen des Schickſals eines heftigen,

leidenſchaftlichen, allen böſen Zufällen einer ungeheuren, von

Verbrechen und Laſtern erfüllten Hauptſtadt führerlos anheim

gegebenen jungen Menſchen durchmachen mußten, ohne daß ſie

einen Augenblick die Süßigkeit genießen konnten, ihn zu ſehen,

ihn ſprechen zu hören, ſelbſt dann nicht, nachdem er durch ſeine

natürliche Güte und durch den Gebrauch ſeiner Talente die Be

achtung erworben hatte, die er jetzt genießt. Und dabei ſoll man

wünſchen Vater zu ſein! Ich war das Unglück meines Vaters,

der Schmerz meiner Mutter, ſo lange ſie lebten und trotzdem

war ich eins der Kinder, auf welches man die meiſten Hoff

nungen ſetzte. Es ſcheint, als wenn ich mich ſelbſt lobe und doch

bin ich nichts weniger als eitel, und zum Beweiſe deſſen erzähle

ich eine Geſchichte, die mir wenige Jahre vor dem Tode meines

Vaters paſſirte. Ich ging durch eine Straße meiner Heimats

ſtadt; alsbald hält mich ein Bauer am Arme feſt und ſagt zu

mir: „Herr Diderot, Sie ſind gut, aber wenn Sie glauben, daß

Sie jemals ſo viel werth ſein werden wie Ihr Vater, ſo irren

Sie ſich.“ Ich weiß nicht, ob Väter zufrieden damit ſind,

Kinder zu beſitzen, die mehr bedeuten als ſie; ich aber war es

in dem Augenblicke, da ich hörte, mein Vater ſei mehr werth

geweſen, als ich.“

So ſchrieb Diderot auf der Höhe ſeines Ruhmes. Es gibt

kein Zeugniß, das ihn ſchöner charakteriſirt und mehr ehrt, als

dies Wort des von aller Welt bewunderten Philoſophen über

den unbekannten Meſſerſchmied des Städtchens Langres.

An ſolche Ausſprüche wollen wir denken, wenn wir Diderot

würdigen wollen, nun da ſich zum hundertſten Male der Tag

erneut, an welchem er dem Leben entriſſen wurde, nicht aber blos

an ſeine „letzten Worte“, die der jüngſten Ausgabe ſeiner „aus

gewählten Schriften“ als Motto vorangegangen ſind: Le premier

pas vers la philosophie, c'est l'incrédulite! Es iſt ein Wort,

das eines einſamen Denkers würdig iſt, aber ſein Weſen nicht

vollkommen erſchöpft. Denn Diderot iſt nicht blos „Ungläubiger“
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geweſen, ſondern er iſt Bahnbrecher des modernen Dramas und

der modernen Kunſtbetrachtung, Forſcher und Gelehrter, Erzähler

und Künſtler, er hat Philoſophie und Naturwiſſenſchaft gepflegt

und war der Technik nicht fremd. Er war ein Kind ſeiner Zeit und

lehrte, wenn er auch nicht thätigen Antheil an den politiſchen Ver

handlungen ſeiner Tage nahm, den Hochſtehenden die Freiheit und

den Niedrigen den Begriff ihrer Würde. Er war ein Franzoſe und

benutzte die Weltherrſchaft ſeiner Sprache, um Wirkungen weit

über ſein Land hinaus zu erzielen. Er lernte von den Eng

ländern und vereinigte ſich, um zu lehren, mit den Deutſchen.

Er war ein guter, edler Menſch, der die Sache ſtets höher hielt

als die Perſon und der für jeden Andern eher wirkte als für

ſich. „Diderot iſt Diderot,“ ſo mag man mit Goethe ſchließen,

„ein einzig Individuum; wer an ihm oder an ſeinen Sachen

mäkelt iſt ein Philiſter und deren ſind Legionen. Wiſſen doch

die Menſchen weder von Gott, noch von der Natur, noch von

ihresgleichen dankbar zu empfangen, was unſchätzbar iſt.“

Bwei franzöſiſche Schmähſchriften über Deutſchland.

Von Adolph Kohut.

Unſere liebenswürdigen Nachbarn jenſeits der Vogeſen

nehmen mit den Waffen in der Hand keine Revanche, wohl

aber ſuchen ſie auf literariſchem Gebiet uns in ihrer Art ein

Sadowa zu bereiten. Sie betrachten heute mehr als je Deutſch

land als eine publiciſtiſche Beute, die in jeder Beziehung er

tragsfähig geſtaltet werden muß; mit dem Angenehmen – die

Fehler der „Neugermanen“ zum Amüſement der Franzoſen heraus

zufinden – verbinden ſie das Geſchäft des Nützlichen; gerade

wie gewiſſe Pariſer Schriftſteller pornographiſche Bücher, ſo

ſchreiben ſie jetzt antideutſche Pamphlete und Machwerke. Die

Zahl derartiger Schriften, welche in der letzten Zeit auf den

Markt geworfen wurden, iſt eine ſehr beträchtliche und der Heiß

hunger der Pariſer iſt noch immer nicht geſtillt; ſie wollen

immer mehr von dieſer Art von Lectüre. Ich brauche es wohl

nicht erſt hervorzuheben, daß dieſe Bücher eine große Menge un

wahrer, erdichteter und erlogener Thatſachen enthalten; die

Deutſchen und das Deutſchland, welche ſie uns vorführen, exi

ſtiren nur in der Phantaſie der Pariſer Autoren, aber in der

Wirklichkeit nicht. Abgeſehen von der Genugthuung, welche das

Revanchegefühl der Söhne der „grande nation“ empfindet, wenn

über die Sieger von 1870 der literariſche Dreſchflegel ge

ſchwungen wird, muß man allerdings geſtehen, daß manche dieſer

Schmähſchriften nicht übel gearbeitet ſind, inſofern man den

Standpunkt der Pikanterie und Malice in Betracht zieht. Der

amüſante Stil trägt daher zum Erfolge nicht wenig bei. Da dieſe

Elaborate der Herren Pamphletiſten durch ſo viele Hände wan

dern und, wenn auch nur ein paar Stunden, immerhin die Auf

merkſamkeit auf ſich ziehen, müſſen ſie auch von uns beachtet

werden, wie wenig Sympathie wir auch für die geriebenen und

durchtriebenen Schriftſteller haben mögen, die den Sport des

literariſchen Pasquillantenthums mit ebenſo viel Eifer wie –

Unverfrorenheit betreiben. Aus der Fülle der gedachten Erzeug

niſſe hebe ich nur zwei Schmähſchriften hervor, welche den meiſten

Spektakel hervorgerufen haben; erſtens: „Die Berliner Ge

ſellſchaft“ – „Societé de Berlin“*) – und zweitens Tiſſots

neueſtes Phantaſiewerk: „Die preußiſche Geheimpolizei“

– „La police secrète prussienne de Victor Tissot.“*)

Die Autorſchaft der „Societé de Berlin“ iſt die allerneueſte

Seeſchlange, welche in den Spalten der Blätter von Zeit zu Zeit

auftaucht und findigen Conjecturalkritikern dankbaren Stoff zu

den großartigſten Combinationen gibt. Dieſer geheimnißvolle

„Comte Vaſſili“ in der Nouvelle Revue der Frau Adam, wo

*) Von Comte Vaſſili, Verlag der „Nouvelle Revue“ in Paris.

*) Bei Dentu in Paris, der auch die übrigen Tiſſotiaden ver

legt hat.

das Pamphlet zuerſt erſchien, beſchäftigte namentlich in der

Berliner Hundstagsſaiſon wiederholt müſſige Köpfe. Zuerſt

wurde auf den Grafen Beuſt gerathen, weil er mit der „Muſe

der Republik“ und leidenſchaftlichen Preußenfreſſerin Frau Adam

während ſeiner Thätigkeit als Botſchafter in Paris in freundſchaft

lichen Beziehungen ſtand; dann wurde der bekannte franzöſiſche

Schriftſteller Guy de Maupaſſant „als derjenige, welcher“ bezeichnet;

dann wurde die Frau eines franzöſiſchen Legationsrathes, be

kannt durch ihre ſpitze Zunge und ihre ſpitze – Feder, und ſchließ

lich der frühere Vorleſer der Kaiſerin, Herr Gérard, und ſo

weiter mit Grazie bis ins Unendliche als Attentäter, beziehungs

weiſe Attentäterin denuncirt. Wir haben keine Veranlaſſung, an

dieſem Namensfiſchzug uns zu betheiligen und bemerken nur,

daß der angeblich ruſſiſche Graf Vaſſili offenbar einer Perſön

lichkeit als Maske dient, welche in Berlin viel herumgekommen

iſt, die namentlich allerlei Lakaien und Hofgeſinde ausgehorcht

und am Kaffeeklatſch und Hintertreppentratſch ſich fleißig betheiligt

hat. Die Anekdoten und Geſchichten, welche über den Berliner

Hof da zum Beſten gegeben werden, haben Bedientenſeelen aus

geheckt und eine Bedientenſeele iſt jedenfalls auch dieſer „Comte

Vaſſili“, der einen ſolchen Tritſch-Tratſch ſeinem Publicum zu

bieten wagt. Andere anſtändige franzöſiſche Schriftſteller haben

ſicherlich von dieſen Skandalgeſchichtchen gleichfalls Kenntniß ge

habt, aber ihr Anſtandsgefühl verbot ihnen, derartiges Geſchwätz

zum Beſten zu geben. Für die große Maſſe der Franzoſen mag

es freilich in hohem Grade intereſſant ſein, über die Zierden

des deutſchen Volkes, die allgemein verehrten Staatsmänner

und Kriegshelden, allerlei Anekdötchen zu erfahren, denn die

„societé de Paris“ liebt das Strahlende zu ſchwärzen und das

Erhabene in den Staub zu ziehen und ihr wahres Labſal bil

det eben der – Skandal. Da das Pamphlet in Deutſchland

verboten iſt und die Handhabung des Verbots mit größter

Strenge gehandhabt wird, dürfen wir es nicht wagen, einige

Stellen daraus mitzutheilen. Aber auch ohne dieſe Beſchlag

nahme entzieht ſich das giftige Opus jeder Kritik, – nichts als

ſchale Anekdoten und alberne Bemerkungen! Was den „literariſchen“

Werth des Opus betrifft, ſo iſt derſelbe ein recht problematiſcher;

man merkt auf den erſten Augenblick, daß „die Berliner Geſell

ſchaft“ ein ſehr ungleich geſchriebenes Machwerk iſt, und daß die

Vermuthung, es hätten mehrere ſchöne Geiſter mit ſehr verſchie

denem Talent das edle Buch zuſammengebraut, der Richtigkeit

kaum entbehrt. Neben ſeichter Reporterarbeit finden wir nur ab

und zu eine vornehm geſchriebene Charakteriſtik. Die Skizze

z. B., welche der Autor vom Fürſten Bismarck entwirft, iſt,

trotz ihres feindſeligen Grundtones, nicht unzutreffend. Die

Charakteriſtik iſt offenbar von einem Feinde des Reichskanzlers

geſchrieben, aber von einem Feinde, der dem Fürſten ſeine Be

wunderung nicht zu verſagen vermag. Auch das Porträt der

Kaiſerin iſt zart und ſogar mit einer gewiſſen Schwärmerei

ausgeführt, die gar nicht übel anſpricht. Für den Prinzen

Wilhelm zeigt der Verfaſſer des betreffenden Kapitels eine außer

ordentliche Verehrung; der Reſt des Machwerkes jedoch verdient

wenig Beachtung und vielleicht nicht einmal die Ehre eines be

hördlichen Verbots. Ich bin geſpannt darauf, zu erfahren, ob

im Falle ein Deutſcher ein ähnliches ſchmähliches Sammelſurium

von recht zweideutigen Hiſtörchen und Pikanterien unter dem

Titel: „Die Pariſer Geſellſchaft“ veröffentlichen würde, dasſelbe

in Deutſchland ſo abſonderliche Beachtungen finden dürfte, wie die

Societé de Berlin gefunden hat. Das Material hierzu würde

in Paris gewiſſermaßen auf der Straße liegen und man brauchte

zu keinen Lügen und Verleumdungen zu greifen. Aber ein

ſolches Pendant dürfte ſchwerlich von einem Deutſchen geſchrieben

werden, denn – man mag immerhin über unſeren Phariſäis

mus zetern – in dieſer Beziehung ſind wir Wilden doch beſſere

Menſchen! . . .

Wo Alles haßt, kann Victor Tiſſot allein nicht lieben,

und Victor Tiſſot haßt die Deutſchen gründlich, trotzdem er

kein Franzoſe, ſondern Schweizer iſt, – aber das Geſchäft

bringt's einmal ſo mit ſich. Der „prussien“ wird von ihm fructi

ſicirt und je größer der Humbug, den er aufführt, deſto lär
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mender iſt der Erfolg Victors, des „Siegers“, deſſen Waffe

nicht das Schwert, ſondern ein Laſſo iſt, den er den Deutſchen

meuchleriſch um den Hals wirft. Doch wozu Herrn Tiſſot

ernſt nehmen? Das hieße ihm eine Ehre anthun, die ihm keines

wegs gebührt. Der phantaſiereiche Verfaſſer der „Reiſe ins

Milliardenreich“ hat bereits den Franzoſen ſo manchen germaniſchen

Bären aufgebunden und auch diesmal verfuhr er nach dem Titel

von Goethes Memoiren: „Wahrheit und Dichtung“, – das letztere

allerdings mit mehr Sorgfalt als das erſtere beachtend. Das

Körnchen Wahrheit in Tiſſots neueſtem Pamphlet hat er gewiſſen,

in Deutſchland erſchienenen Memoirenwerken entlehnt, die ihm

irgend ein gefälliger Freund zugewieſen haben mag, aber dieſes

Körnchen ſchwimmt in rieſiger Sauce, oder beſſer geſagt, Jauche

der „Dichtung“. Wie bei einem echten Senſations- oder Roman

werk, ſo ſind auch hier die Geſchichten mit vielem Geſchick, das

den Dichter, beziehungsweiſe Erdichter verräth, zuſammengefügt

und die Schilderungen ſo packend wie ein – Colportageroman,

der in Lieſerungen erſcheint und mittelſt der Hintertreppe in die

Geſindeſtube gelangt. Es erſcheint uns Deutſchen zwar unglaub

lich, aber doch iſt es wahr, daß Tiſſot von der franzöſiſchen

Preſſe zum politiſchen Apoſtel geſtempelt wird, und die Fran

zoſen betrachten ſeine früheren Pamphlete über Deutſchland als

verläßliche Quellen hinſichtlich des deutſchen Weſens und der

deutſchen Verhältniſſe, – und ſo wird auch „la police secrète“

vorausſichtlich als authentiſches Werk über die Berliner Geheim

polizei in Paris auspoſaunt werden. Und Herr Tiſſot weiß,

wie's gemacht wird. Er iſt ein Mann, reif für – die Fran

zoſen. Mit der ernſteſten Miene von der Welt verſichert er,

daß ſein Buch kein Zeitroman im Genre von Sir John Red

cliffe, Luiſe Mühlbach oder Gregor Samarow, ſondern unver

fälſchte Geſchichte und eine koloſſale Enthüllung iſt, die er ſich

kraft ſeines mächtigen Einfluſſes zu verſchaffen gewußt hat.

Iſt's auch Wahnſinn, ſo hat es doch Methode! Die taſchen

ſpieleriſche Geſchicklichkeit des Herrn Tiſſot zeigt ſich ſchon im

Vorwort. Dort theilt der Autor auszugsweiſe eine im Mai

gehaltene Rede des Miniſters von Puttkamer mit, die dieſer im

deutſchen Reichstag über das deutſche Polizeiweſen geſprochen.

Herr v. Puttkamer ſagte u. A., daß die Regierung zur Eruirung

politiſcher Verbrechen oder zur Verhütung derſelben ſich außer

ordentlicher Mittel bedienen müſſe; nun ruft Herr Tiſſot, geſtützt

auf dieſe miniſteriellen Bemerkungen im Parlament, aus: „Seht

her, ihr guten Leute, die ihr vielleicht glaubt, ich flunkere, wenn

ich euch etwa zu ſtarke Stücklein von den Herren preußiſchen

Geheimpoliziſten erzähle; leſt da, ihr ungläubigen Menſchen, die

ihr die Gräuelthaten, die ich euch auftiſche, vielleicht übertrieben

finden könntet, die Worte Sr. Excellenz des Herrn Miniſters des

Innern in Preußen, des Herrn v. Puttkamer, und ihr werdet

Vertrauen zu meiner Authenticität finden, denn Se. Excellenz gibt

ſelbſt zu, daß die preußiſche Geheimpolizei ſich der außerordent

lichſten und unlauterſten Mittel bedienen muß.“ Dieſes raffinirt

ausgeklügelte Jongleurkunſtſtück wird natürlich nicht verfehlen,

einen gewiſſen Eindruck auf das franzöſiſche Publicum zu machen.

Somit wäre es ja leicht möglich, daß die Franzoſen Herrn

Tiſſot aufs Wort glauben, daß Herr v. Bismarck im Jahre 1867

der moraliſche Anſtifter des Berezowski'ſchen Attentats war, weil

es in der Abſicht dieſes Staatsmannes lag, den ruſſiſchen Kaiſer

Alexander mit Napoleon III. zu entzweien, – ein Geſchäft,

welches die Piſtole des Polen am beſten beſorgen mußte. Der

erfindungsreiche Herr Tiſſot ſchildert den Zuſammenhang folgen

dermaßen: Regierungsrath Stieber, der außer ſeiner amtlichen

Stellung in Preußen vom ruſſiſchen Kabinet mit der beſonderen

Aufſicht der im Auslande lebenden polniſchen Flüchtlinge betraut

war, hatte durch einen Agenten gleich im Voraus erfahren, daß

ein junger polniſcher Fanatiker, Namens Berezowski, den Auf

trag übernommen hatte, den Zaren, der ſich damals mit König

Wilhelm zuſammen in Paris aufhielt, zu ermorden. Stieber

ſucht nun den Zaren Alexander im Palaſt des Elyſée und den

Polizeipräfecten Pietri auf, um von ſeiner wichtigen Entdeckung

Bericht zu erſtatten. Aber weder der Zar noch ſeine Adjutan

ten ſind zu Hauſe. Der Polizeipräfect dinirt in Saint Cloud

beim Kaiſer. Es iſt daher nicht möglich, den Attentäter zu ver

haften und Stieber begnügt ſich, Berezowski von einem ſeiner

Geheimen auf Schritt und Tritt verfolgen zu laſſen. Mißgeſtimmt be

gibt ſich der Polizeigewaltige auf die norddeutſche Botſchaft, wo

damals Bismarck Abſteigequartier genommen hatte und wo Stieber

ebenfalls wohnte. Im Thorweg, erzählt Tiſſot, begegnet der

Regierungsrath dem Miniſter, der im Begriffe ſteht, auszufahren,

um den herrlichen Abend im Bois de Boulogne zu genießen.

„Ich habe Excellenz etwas ſehr Dringendes und Wichtiges

zu melden,“ ſagt Stieber, an den Wagen herantretend.

„Wird's lange dauern?“ fragt Bismarck. „Ich möchte nicht

um den ſchönen Spaziergang kommen und wer weiß, wann ich

wieder eine freie Stunde haben werde. Steigen Sie mal her

ein und erzählen Sie mir die Sache unterwegs.“

Während nun die Equipage die Avenue des Champs Ely

ſées hinauffuhr und bald im Dickicht des Gehölzes verſchwand,

wo die Tauſende von buntfarbigen Lämpchen der Kutſcher, die

ſich zum üblichen Sommernachtscorſo eingefunden hatten, phan

taſtiſch irrlichterirten, berichtete Stieber dem Bundeskanzler über

die für den nächſten Tag geplante Mordthat.

Doch laſſen wir Herrn Tiſſot reden.

Graf Bismarck nahm eine nachdenkliche Miene an. „Welch

ein Unglück!“ rief er wehmüthig. „Wenn ein ſo erhabener und

großmüthiger Herrſcher wie Kaiſer Alexander einer ſo ruchloſen

Miſſethat zum Opfer fallen würde! Das kann und darf nicht

geſchehen! Sie werden es wohl zu verhüten wiſſen, nicht wahr,

Stieber?“

„Allerdings!“ antwortete dieſer.

Der Graf ſchwieg dann eine Weile und befahl dann um

zukehren. Nach einer Pauſe erkundigte er ſich, wer der Mörder

ſei, und als er erfuhr, daß es ſich um einen 18jährigen Polen

handelte, ſetzte Bismarck ſofort ſeine geheimſten Pläne ausein

ander. „Wenn die franzöſiſche Polizei das Verdienſt hat, dem

Zaren Alexander das Leben zu retten und den Attentäter zu

entdecken, – wiſſen Sie, was dann geſchieht? Der Zar wird

mit dankerfülltem Herzen vom Kaiſer Napoleon Abſchied neh

men und die franzöſiſch-ruſſiſche Allianz iſt fertig. Wir müſſen

uns in Paris „à pique“ und in Petersburg „à carreau“ hüten . . .

Denken wir uns dagegen den Mann dort losſchießen – er trifft

das Ziel nicht, aber die Wirkung iſt einmal da. Die franzöſiſche

Gaſtfreundſchaft iſt verletzt, und erfolgt gar eine milde Verur

theilung, dann iſt das Tiſchtuch zwiſchen Frankreich und Ruß

land zerſchnitten.“ Die beiden Spazierfahrer kehren nach dem

Botſchaftspalais zurück. Unter der Einfahrt meldet ein Poſten,

daß ein Bote bereits eine halbe Stunde auf den Geheimrath

Stieber warte. Der Mann, der auf den erſten Augenblick als

ein Geheimpoliziſt zu erkennen war, überreichte Stieber ein

Couvert, aus welchem der Adreſſat eine Viſitenkarte entnahm,

die vom Polizeipräfecten herrührte. Der „Monsieur le conseiller“

benachrichtigte ihn, daß er bereit ſei, ihn zu jeder beliebigen

Stunde, auch des Nachts, zu empfangen, wenn es ſich um eine

wichtige Angelegenheit handeln ſollte. Stillſchweigend überreichte

Stieber dem Grafen Bismarck das Billet; beide betrachteten ſich

eine Weile und ſagten dann, zu dem Boten gewendet: „Es iſt

nichts Wichtiges; ſagen Sie dem Herrn Präfecten, es wäre

nichts Dringendes.“ Am nächſten Tage fand die Revue ſtatt

und bei der Rückkehr fielen die Schüſſe des Polen.

So weit die Mordgeſchichte, die Herr Tiſſot ausgeſonnen.

Wir haben dieſelbe gleichſam als Probe mitgetheilt, damit man

erſieht, daß die Phantaſie des Pamphletiſten eine geradezu un

geheuerliche iſt. Derartige Geſchichten kommen in bedeutender

Anzahl vor. Eine der tollſten Räubergeſchichten iſt die der Ent

deckung der geheimen Papiere des öſtreichiſchen Bundestags

geſandten, Freiherrn von Prokeſch-Oſten, auf Veranlaſſung ſeines

„Rivalen“, des Herrn v. Bismarck. Das Märchen iſt zu plump

und – unverſchämt, um hier auch nur andeutungsweiſe erzählt

zu werden.

Enthält der hier ſkizzirte erſte Theil der Tiſſotiade mehr

oder weniger unſinnige Erfindungen und alberne Mord- und

Räubergeſchichten, ſo iſt der zweite keineswegs harmlos, ſondern
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voll der giftigſten Ausfälle und Denunciationen. Hier wird der

in Frankreich ohnehin graſſirenden Spionenriecherei in grauen

hafter Weiſe Vorſchub geleiſtet. Herr Tiſſot entblödet ſich nicht,

ſeine journaliſtiſchen Collegen in Paris, die für deutſche Zei

tungen ſchreiben, in der ruchloſeſten Weiſe zu verdächtigen.

Einen beſonderen Giftzahn hat er auf Herrn Albert Beck

mann, den Correſpondenten und Vertreter der „National-Zei

tung“ in Paris. Es werden ihm Inſulten ins Geſicht ge

ſchleudert, die ſich kein Ehrenmann gefallen laſſen darf, und ihm

nachgeſagt, daß der verſtorbene Dr. Landsberg, der bekannte

Herausgeber der Landsberg'ſchen Correſpondenz, ihn öffentlich als

„mouchard“ titulirte und dergleichen Schmähungen mehr. Was

haben ſolche Hetzereien gegen Deutſche, die in Paris die fran

zöſiſche Gaſtfreundſchaft genießen und des Schutzes des Völker

rechtes theilhaftig ſind, für einen Zweck? Was intereſſiren das

Publicum überhaupt die Privatangelegenheiten eines Journaliſten?

Bei dem leicht erregbaren Gemüth des Franzoſen iſt die Be

fürchtung nicht ausgeſchloſſen, daß ſchließlich die Tiſſotiaden auf

keinen unfruchtbaren Boden fallen und die Nachwirkungen des

denunciatoriſchen Buches auf die Lage der in Paris lebenden

Deutſchen ſich in betrübender Weiſe geltend machen werden.

Aber darum kümmert ſich dieſer Ehrenmann nicht! Er ſinnt viel

mehr auf immer neuen Skandal – auf Koſten Deutſchlands.

Non olet. Nun, Jeder mag mit dem Waſſer kochen, das er zur

Hand hat, aber das Waſſer aus der Tiſſot'ſchen Autorenküche iſt

doch gar zu ſchmutzig. Ein Mann, der jeglichen Anſtand ſo

außer Acht läßt, wie Herr Tiſſot, blamirt zugleich die auf ihre

Ritterlichkeit meiſt ſo ſtolze franzöſiſche Nation; er ſchadet nicht

Deutſchland, das den ſauberen Vogel an ſeinen Federn längſt

kennt, ſondern zumeiſt Frankreich. Bei ſeiner Spionenriecherei

überſieht dieſer Fanatiker des Deutſchenhaſſes, daß er der ſchlimmſte

Feind der von ihm gehätſchelten Franzoſen iſt. So erzählt er

z. B., daß Rothan, der Secretär der franzöſiſchen Botſchaft, den

König Friedrich IV. bei ſeinen Excurſionen nach den Ufern des

Rheins durch den Spion Taſchen überwachen ließ. Rothan gab

dem Agenten 1000 Francs zur Beſtreitung der Reiſekoſten.

Herr Rothan wurde betrogen, – was uns nichts angeht, aber That

ſache iſt, daß er, der Spion, von dem franzöſiſchen Legationsſecretär

beſoldet wurde; und doch ſieht Tiſſot den Splitter in den Augen der

Deutſchen, während er für den Balken in ſeinen eigenen Augen

keine Empfindung beſitzt. . . Nicht einmal die Todten ſind vor

ihm gefeit. So erzählt er einmal, daß der Feldmarſchall Graf

Wrangel ſelbſt gegen Mitglieder der königlichen Familie ſo

familiär geweſen ſei, daß er eines ſchönen Tages die Königin

Eliſabeth mit: „Meine gute kleine Dame!“ angeredet habe.

Graf Wrangel würde eine ſolche ſchwere Verleumdung nicht un

geſtraft gelaſſen haben, denn ein Grundzug ſeines Charakters war

die in Wort und Haltung bekundete Ehrerbietung gegen Mit

glieder der königlichen Familie.

Doch genug von der neueſten Tiſſotiade: mag Herr Tiſſot

noch ſo viele Schmähſchriften über Deutſchland vom Stapel

laſſen, er iſt und bleibt doch der Polichinell der Publiciſtik,

über deſſen Capriolen und Ungezogenheiten man lacht, ſich aber

nicht ärgert. Niemand wird ihn ſtören in der Ausübung ſeines

Gewerbes: auf Koſten der Wahrheit und des guten Geſchmackes

eine Entenzucht en gros zu betreiben!

Die ſpaniſche Königsfamilie.

Von Schmidt-Weißenfels.

Das Geſchlecht der Bourbonen, das ſo lange Zeit faſt die

ganze romaniſche Welt in Europa in verſchiedenen dynaſtiſchen

Zweigen beherrſchte, ſitzt nur noch auf dem ſpaniſchen Thron.

Auch von dieſem iſt es ſchon zweimal in dieſem Jahrhundert

heruntergeſtoßen worden, und ſeitdem es – neun Jahre nun

mehr – auf denſelben wieder zurückgeführt worden iſt, gilt es

einem ſehr großen Theil der Spanier für eine revolutionäre Ge

walt, und Niemand in der Welt möchte darauf ſchwören, daß

es im ruhigen Beſitz ſeines letzten Thrones bleibt. Seit einigen

Wochen gährt es in dem gelobten Lande der Pronunciamentos

wieder ganz bedenklich. Es dürfte daher zeitgemäß ſein, die

annoch regierende ſpaniſche Königsfamilie, gegen die ſich alle

revolutionären Kundgebungen in erſter Linie richten, zum Gegen

ſtand einer kurzen Betrachtung zu machen.

Wenn man Gelegenheit gehabt hat, in Madrid die könig

liche Familie, ſei es bei feſtlichen Vorgängen im prächtigen

Schloſſe, ſei es bei öffentlichen Schauſpielen, zu ſehen, ſo ver

mag man ſich kaum des Gedankens zu erwehren, daß alle dieſe

Herrlichkeit eines Tages wieder zu Ende ſein könnte und daß

dieſe Beſorgniß die Mitglieder des Königshauſes ſelber bedrückt.

Der Prunk der officiellen Huldigungen iſt wohl an keinem der

europäiſchen Höfe noch mehr von kalter Heuchelei und ſelbſt

ſüchtiger Verlogenheit durchzogen, als wie an dem von Madrid.

Eine aufrichtig ergebene, und durch Staatsraiſon wie ihre

monarchiſchen Grundſätze dazu beſtimmte Schaar ausgenommen,

die einen engeren Kreis um den jungen Monarchen bildet, be

wegt ſich in der flimmernden Luft des Hofes ein Adel ohne

liebevolle Anhänglichkeit und ein höchſtes Beamtenthum von

politiſcher Charakterunbeſtändigkeit. Ein guter Theil von Einem

wie von Anderm beugt ſein Haupt vor der Majeſtät Alfons XII.

wie eine Pagode, die man angeſtoßen hat; ſonnt ſich in dem

Licht, das gerade ſcheint; trägt die goldſtrotzende Uniform, weil

ſie das nothwendige Amt umkleidet, oder geht gar ehrfurchtsvoll

grüßend an dem rothſammtnen Thron vorüber, den er im

September 1868 gleichmüthig hatte in die Rumpelkammer tragen

laſſen, wenn nicht mit eigenen Händen und unter dem Lebehoch

ruf auf die Republik dahin mitgeſchleppt.

Ebenſo wenig iſt von einer Liebe und begeiſterungsfähigen

Treue des Madrider Volks, oder eines anderen Theils der ſpa

niſchen Bevölkerung, für die herrſchende Dynaſtie Aufhebens zu

machen. Oeffentliche Kundgebungen der Achtung und Höflichkeit

können in einer Hauptſtadt nicht mangeln, in der die vornehme

und bürgerliche Geſellſchaft durch allerhand Intereſſen mit der

exiſtirenden Ordnung verbunden iſt und für deren erſten Ver

treter ſie den König und ſein Haus mit mehr oder weniger

perſönlicher Sympathie anſieht. Und ſelbſt in dieſer Beziehung

fällt die froſtige Zurückhaltung auf. Enthuſiaſtiſche Aeußerungen

des Volks aller Klaſſen, wie ſie dem Könige im vorigen Herbſt

nach der Rückkehr aus Paris wegen der dort erlittenen Beleidi

gung bereitet wurden, konnten nur als lebhafte Kundgebungen

eines leicht erregbaren Nationalſtolzes aufgefaßt werden, den es

drängte, dem Könige als deſſen berufenen Wächter eine Genug

thuung für die franzöſiſche Kränkung und eine Freude über ſein

taktvolles Benehmen in dieſem beſonderen Falle auszudrücken.

Gewiß hat der König Alfons für ſeine Perſon dadurch auch

viel an Theilnahme im Volke von Madrid gewonnen; aber in

der Hauptſache bleibt die öffentliche Achtung vor ihm ſtehen, wie

wenn ſie ſagen wollte: Du biſt anzuerkennen; Deine Regierung

iſt ſogar für Spanien unter jetzigen Umſtänden nothwendig und

die annehmbarſte zur Erhaltung von Ordnung und Friede; ob

ſie ſich jedoch bewähren und in den Herzen der Spanier befeſtigen

wird, muß man abwarten, und darum mußt Du ſelbſt die meiſte

Sorge tragen.

Der Fremde in Madrid kann nicht umhin, der Erſcheinung

der alten Königin Iſabella, wenn die Bezeichnung nicht als

ungalante angenommen wird, das lebhafteſte Intereſſe zuzuwenden.

Man hat ſchon von ihr gehört, als man noch Kind war –

und was hat man nicht Alles von ihr gehört, was die Phan

taſie um ſie, um ihren Hof und in den romantiſchen Vor

ſtellungen ſpielen ließ, mit denen unſere Dichter uns von dem

„ſchönen Spanien“ und ſeinen Dorados „unterm Schatten der

Kaſtanien“ erfüllt haben! Man iſt ſeitdem ſelber ſchon alt ge

worden und kann ſich zunächſt nicht vorſtellen, daß dieſe Königin

Iſabella überhaupt noch ſichtbar iſt. Es iſt Einem, als müßte

ſie ſchon längſt geſtorben ſein, da ſie ſchon vor vierzig Jahren

auf dem Thron ſaß und vor ſechzehn Jahren abgeſetzt wurde.
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Dann erinnert man ſich freilich, daß ſie die Mutter des jetzigen

ſehr jungen Königs iſt und noch lebt, daß ſie noch ein kleines

dreijähriges Kind war, als ſie ſchon der Reihe der ſpaniſchen

Monarchen zugezählt wurde, und daß ſie jetzt überhaupt kaum

dreiundfünfzig Jahre überſchritten hat. Das iſt das Alter, in

dem eine geſunde Frau noch kräftige Beweiſe ihres Lebens gibt,

in dem ihre erwachſenen Kinder die Mutter als Freundin ver

ehren, und die Freude an den Eitelkeiten dieſer Welt bei ihr

noch keineswegs der grämigen Philoſophie der Greiſenhaftigkeit

Platz macht.

In der That, Donna Iſabella iſt ein ſprechendes Bild der

lebensfrohen Frau von fünfzig Jahren. Es gibt Damen, die

mit vierzig nicht ſo friſch und ſo blühend ausſehen. Allerdings,

ſie hat eine mächtige Fülle des Körpers, eine königlich mächtige;

ſie wird, nach ihrem bequemen, warmen Schuhwerk zu ſchließen,

nach ihrem vorſichtigen Schreiten, wohl auch etwas Gicht in den

Beinen haben, und an ihrem blühenden Geſicht mögen die feinen

Schminken und Salben ebenſo viel ſchuld ſein, wie an dem

matten weißen Teint und den ſchwarzen Augenbrauen ſo vieler

ſpaniſcher Sennoras. Aber ihre Toilettenkünſte ſtehen einer

Dame wohl an, welche noch das Weib und die Fürſtin repräſen

tiren will, und ihre Gicht wie ihre quellende Beleibtheit ver

hindern ſie nicht, noch in der Quadrille eines Hofballes mitzu

tanzen. Sie hat in ihrem angenehmen Geſicht die Züge eines

harmloſen, ſorgloſen Charakters und die Stürme ihres Lebens

haben dahinein keine lesbare Schrift geſchrieben. Sie iſt eine

Frau, die ihre Geſchichte mit kummerloſer Gemüthlichkeit trägt

und in die Zukunft zu blicken ſcheint, als liege ſie unter blauem,

wolkenloſen Himmel vor ihr, alles Vergangene vergeſſend.

Ein wunderbares Geſchick hat ſie zur Königin von Spanien

und zur Stammmutter einer neuen Dynaſtie ihres bourboniſchen

Hauſes gemacht, wogegen es ihrem Vaterlande damit eine Menge

Unglück zu dem ſchon ererbten hinzufügte. Denn hätte ihr alter

Vater Ferdinand VII. ſich 1830 von ſeiner neugeheiratheten

jungen und klugen Frau Marie Chriſtine von Neapel nicht be

thören laſſen, das herrſchende ſaliſche Geſetz aufzuheben und das

der „siete partidas“ wiederherzuſtellen, kraft deſſen in Ermange

lung von Söhnen die weiblichen Nachkommen des Königs zur

Thronfolge gelangen konnten, ſo würde es ſeitdem nicht drei

blutige Bürgerkriege im Lande gegeben haben und keinen Carlis

mus, welcher ſich als verdrängte legitime Königsgeſinnung gegen

die Monarchie Iſabellas und ihrer Familie feſt organiſirt hat.

Das ſelbſtſüchtige und beſchränkte Regiment ihrer Günſtlinge

und Beichtſchweſtern hat auch nicht dazu beigetragen, Spanien

aus ſeiner politiſchen Verſumpfung emporzuheben, dagegen ein

Republikanerthum entſtehen laſſen, in welches ſich mehr und

mehr alle unzufriedenen Elemente des Bürgerthums und der

Armee wie zu der Möglichkeit neuer Hoffnungen für das Vater

land flüchteten. Die Generäle, welche die gutmüthige Iſabella

mit einer merkwürdigen Vorliebe einſperrte, verließen das

Militärgefängniß von San Franzisco in Madrid alle als Feinde

des abſolutiſtiſchen Königthums oder der bourboniſchen Dynaſtie,

und ſuchten darnach durch Soldatenaufſtände der alten Wirth

ſchaft ein Ende zu machen. Was man darüber auch ſagen mag,

es war doch ein patriotiſcher Zug in dieſen Schilderhebungen

und ohne die rebelliſchen Generäle würde die Reaction in

Spanien womöglich bis zu Ketzerverbrennungen wieder zurück

geführt worden ſein. Es hat ja unter Iſabella und ihr zu

Ehren auch wirklich noch in der Stadt Madrid nahe der plaza

mayor, deſſen Boden einſt von der glühenden Aſche der Scheiter

haufen gedörrt wurde, ein Autodafé gegeben. Der Prieſter

Marino, welcher 1852 einen Mordanfall auf ſie verſuchte, ward

nach ſeiner Hinrichtuug öffentlich verbrannt, während unter ihrem

jetzt regierenden Sohn Alfons bei der Hinrichtung der beiden

Fanatiker, die ein Attentat gegen ihn verübten, das flammende

Nachſpiel im Stil des Mittelalters unterblieb.

Kam Iſabella gleich nach Erlaß des neuen Thronfolgegeſetzes

von 1830 eigentlich zum Unglück Spaniens als die erſte Tochter

Marie Chriſtinens auf die Welt, ſo iſt es gleichwohl nicht zu

beſtreiten, daß ein großer Theil der Bevölkerung noch heute für

ſie eingenommen iſt. In dem alten Beamtenthum ſteckt noch

viel Sympathie für ihre Perſon, und Iſabella weiß es ſehr wohl.

Als man ihr im September 1868, während ſie ſich auf Beſuch

zu Louis Napoleon nach Frankreich begab, ihre Abſetzung durch

die ausgebrochene Revolution in Madrid mittheilte, wollte ſie es

gar nicht für möglich halten und ſie hoffte jeden Tag, daß man

ſie in Reue und des republikaniſchen Zwiſchenſpiels ſatt auf

ihren geliebten Thron zurückrufen werde. Es kam ihr ſehr, ſehr

ſchwer an, auf ihre Rechte daran zu Gunſten ihres Sohnes, wie

man ſie bedrängte, Verzicht zu leiſten und ſie überwand ſich erſt

beinahe zwei Jahre ſpäter dazu, nachdem ihr dieſe Rechte durch

eine ſchwere Summe gleichſam abgekauft worden waren. Noch

heute verſchmerzt ſie es nicht, Königin genannt zu werden, ohne

es zu ſein. Die Beſorgniß, daß ihre zahlreichen Anhänger ihr

das Vergnügen machen könnten, ſie wieder auf den Thron zu

ſetzen, bewog die Alfonſiſten mehr, ihr nach der Proclamirung

ihres Sohnes zum König die Rückkehr nach Spanien zu ver

weigern, als die vorgeſchützte Gefahr für ihre Sicherheit daſelbſt.

Erſt 1877 ließ man ſie zurückkommen und ſeitdem iſt wieder

in Madrid vereinigt, was derzeit die ſpaniſche Königsfamilie

bildet. Die alte Königin Iſabella thut bei Hofe wieder mit,

genießt die ihr als Mutter des Königs gebührenden Ehren,

amüſirt ſich und hält ſich aus eigenem Antrieb und weil es ſein

muß den politiſchen Geſchäften fern. Sie hat keinen Sinn zu

Intriguen und nichts iſt im Ernſt davon für die Regierung

ihres Sohnes zu befürchten. Doch in Spanien ſind die über

raſchendſten Ereigniſſe möglich und daher könnte es auch ſein,

daß eines Nachts die corpulente Iſabella von entſchloſſenen Ver

ehrern entführt wird und der junge Tag im Purpurkleide ſie

mit der Krone wieder auf dem Haupt begrüßt. Wenigſtens ver

ſichert man, daß Don Alfons für ſein Regiment nicht ſo ſehr

den Don Carlos oder die Republikaner fürchtet, ſondern ſeine

liebenswürdige Mama, weil ſie eben viele alte Anhänger im

Lande hat.

Die königliche Familie in Madrid zählt nicht mehr alle die

Mitglieder, die ſich zu Iſabellas Regierungszeit im Schloſſe be

fanden. Der angetraute Gemahl der Stammmutter, den man

1846 für ſie ausgeſucht hatte, ihr Vetter, der gute „König“

Franz d'Aſſis, denkt längſt ſchon fern von Madrid über ſeine

ſpaniſche Heirath nach und iſt ſeit 1870 von der Theuren ge

ſchieden. In dieſem Jahre machte Iſabella gleichſam reinen

Tiſch, wie in dem Vorgefühl großer weltgeſchichtlicher Ereigniſſe,

die ſie gar nichts angehen ſollten. Sie entſagte dem Gatten und

dem Thron, und zu dem letzteren Verzichte wurde ſie offenbar

durch die plötzlich aufgetauchte Möglichkeit beſtimmt, daß ein

deutſcher Prinz aus dem Hauſe Hohenzollern König von Spanien

werden könnte. So beſeitigte ſie ſich wenigſtens als ein Hinder

niß für eine ſpätere Thronberufung ihres Sohnes Alfons.

Von ihren Töchtern, die ſie als Königin geboren, kamen

nur die zwei jüngſten, die Infantin de la Paz und die Infantin

Eulalia, mit ihr nach Madrid an den Hof ihres Sohnes zurück.

Sie ſtanden damals – 1877 – noch in dem jugendlichen Alter

von fünfzehn und dreizehn Jahren und verſprachen weiter keine

Schönheiten zu werden, waren aber durch die ſchmerzliche Er

fahrung des Exils, in dem ſie ihre zarte Kindheit verleben

mußten, beſcheideneren Sinnes und leutſeligeren Charakters ge

worden, als ihre älteſte Schweſter Maria Iſabella. Dieſelbe

war ſchon ſeit 1868, kurz ehe ihrer Mutter Abſetzung erfolgte,

mit ſiebzehn Jahren an den Grafen Girgenti, Bruder des Ex

königs von Neapel, vermählt worden und dieſer Vorgang gehörte

mit zu den letzten pikanten Hofgeſchichten, die man ſich aus der

Regierungszeit der tugendhaften Königin erzählt. Die Infantin

Maria Iſabella, die 1851 nach ſechsjähriger kinderloſer Ehe ge

boren wurde, erhielt den Titel einer Prinzeſſin von Aſturien,

welcher in Spanien dem muthmaßlichen Thronfolger – hier der

Thronfolgerin – zukommt, wie in England nach der Grafſchaft

Wales. Im Volke nannte man die Neugeborene boshafter Weiſe

Araneja, weil damals der Commandant der Leibgarde der Königin

Arana hieß. Als ſie, der Sitte gemäß, in der Kirche von Atocha

mit großem Pomp ausgeſtellt werden ſollte, geſchah das Attentat
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des Prieſters Marino auf ihre Mutter – am 2. Februar 1852

– noch in der Galerie des Palaſtes. Der Dolchſtoß wurde

von dem Fiſchbein des Mieders der Königin aufgefangen und

verletzte ſie nur leicht. Das war ihr erſtes Unglück mit der

Araneja. Sechs Jahre ſpäter wurde Alfons geboren und das

war das zweite Malheur für Araneja. Denn ſie verlor damit

den Titel von Aſturien, der nunmehr ihrem Bruder zukam, und

dieſer Verluſt erbitterte die Prinzeſſin ſchon als Kind. Sie

wurde ſehr herausfordernden Charakters, ſo daß man bedacht

war, ſie ſo ſchnell als möglich zu verheirathen. Die Sache wurde

mit den vertriebenen neapolitaniſchen Bourbons vereinbart und

eines Tages im Frühjahr 1868 ſtellte ſich Gaetano, Graf von

Girgenti, als Freier ein, dem man augenblicks den Beinamen

Prinz von Urgente in paſſender Umbildung von Girgenti gab.

Er war 22 Jahr alt, ſo klein von Wuchs, daß der Säbel ihm

bis auf die Bruſt reichte, hatte kleine Augen, einen hochrothen

Kopf, gar nichts Anziehendes im Weſen, und ſeinen Einzug in

Spanien mit einem Gepäck gehalten, das auf der Eiſenbahn mit

vierzehn Pfund Uebergewicht befördert worden war. Die Hoch

zeit fand ſtatt und Donna Araneja mußte damit das Unglück

hinnehmen, Spanien zu verlaſſen.

Zur königlichen Familie, die im Schloſſe zu Madrid oder

in Aranjuez reſidirt, iſt auch der Herzog von Montpenſier zu

rechnen, nicht nur, weil er an demſelben Tage im Jahre 1846,

an dem Iſabella mit Franz von Aſſis vermählt wurde, nach

Louis Philipps von Frankreich Abkartung mit deren einziger,

jüngeren Schweſter Hochzeit feierte, um einen Zweig der Orleans

auf den bourboniſchen Aſt zu pfropfen; ſondern weil er dann

auch noch der Schwiegervater ſeines Neffen, des jetzigen Königs

Alfons geworden iſt. Es iſt ein alter, feiner Herr von echt

franzöſiſchem Typus mit ſeinem „Birnenkopf“ in weichem, weißem

Haar, und er hat in Spanien ſein Glück gemacht, weniger, daß

er zum Generalkapitän ernannt wurde, ſondern daß er eine

große Beſitzung in Sevilla geſchenkt erhielt, die er außerordent

lich nutzbringend zu machen verſtand. Mit Orleans'ſcher Findig

keit hat er ſich derart großen Reichthum verſchafft. Dabei iſt

ſein Garten San Telmo in Sevilla einer der ſchönſten in

Spanien und als ſeine Winterreſidenz daſelbſt ebenſo ſehens

würdig, wie der alte, mauriſche Alcazar von alhambraiſcher

Pracht, in welcher die Königin Iſabella ihm dort Nachbarin

zu ſein pflegt. Kaum war Don Alfons König geworden, als

er mit heißblütigem Herzen ſich in ſeine Couſine, Maria de las

Mercedes von Montpenſier, verliebte. Sie war erſt fünfzehn

Jahre alt. Der alte Herzog widerſtrebte auch anfangs dem

ungeſtümen Verlangen des noch nicht zwanzigjährigen Monarchen,

ſeine jüngſte Tochter an denſelben zu vermählen. Doch die

Liebe ſiegte über alle Bedenken einer ſo nahen, bei den ſpani

ſchen Heirathen nur zu häufig mißachteten Blutsverwandtſchaft.

Die ſchöne Roſe Mercedes wurde Königin; aber faſt noch im

holden Rauſch der Flitterwochen raffte ſie der Tod von der

Seite ihres verzweifelnden Gatten. An ihrem marmornen

Grabmal, dem einzigen, welches ſich in einer Altarniſche der

Rieſenkirche vom Escorial befindet – die Todtengrüfte der

königlichen Familie ſind alle in den Gewölben darunter –

hat er oft in Einſamkeit gebetet und um die ſo früh Verlorene

ſeine heißen Thränen vergoſſen.

Das dynaſtiſche Intereſſe verlangte von Alfons, ſich des

Neuen zu verheirathen. Seine Wahl fiel auf die junge öſter

reichiſche Prinzeſſin Maria Chriſtine. Aus jener Zeit, die er

als Schüler des Thereſianums in Wien zugebracht, waren ihm

noch alle Erinnerungen an den Aufenthalt daſelbſt lebendig,

und es waren ihm ſchöne und dankbar ſtimmende Erinnerungen.

Er hatte durch ſein Exil, in dem er zum Jüngling heranreifte,

durch die Lehrjahre in Wien, Menſchen und Dinge anders und

beſſer kennen gelernt, wie es in der Hofluft, zumal ſpaniſcher,

möglich geweſen wäre, und er am meiſten würdigte dieſen Ge

winn und wollte ihn ſich erhalten wiſſen. Ganz in leichter,

gefällig wieneriſcher Ungezwungenheit bewegt er ſich noch immer,

ſpricht das Deutſche in Wiener Art vortrefflich und gern,

und ſeine Erkenntlichkeit für die Schule des Thereſianums

drückte er auch dadurch aus, daß er im einſamen Escorial eine

Art Kadettenanſtalt unter demſelben Namen auf ſeine Koſten

einrichtete, deren Zöglinge die Wiener Uniform tragen und ſpeciell

für den Douanedienſt als Carabiniers ausgebildet werden. Gegen

Ende des Jahres 1879, ein reichlich Jahr nach dem Tode der

erſten Gemahlin, ging er ſeine zweite Vermählung ein. Die

junge Erzherzogin wurde als ſpaniſche Königin mit Sympathien

ſeitens der Madrilenen begrüßt, zumal der Damenwelt; ihre

anmuthvolle Erſcheinung, ihre natürliche Liebenswürdigkeit in

der Einfachheit ihres Weſens machen ſie zu einer reizvollen Er

ſcheinung. Menſchliche Kümmerniß iſt ihr als Gattin nicht er

ſpart geblieben; aber nach Wolken kam immer wieder Sonnen

ſchein in ihre Ehe, und die zwei Töchter, denen ſie bisher das

Leben geſchenkt, erfüllen ſie mit dem Glück einer liebenden

Mutter. Sie iſt allerdings des Spaniſchen vollauf mächtig,

doch liebt ſie es, in ihrem häuslichen Kreiſe, mit ihrem Ge

mahl, in ihrer Mutterſprache zu verkehren; auch mit den beiden

in der Familie lebenden Infantinnen, denen freilich das Deutſche

nur wenig Behagen abgewonnen hat, obgleich die ältere –

Donna de la Paz – im vorigen Jahre mit einem bayriſchen

Prinzen verheirathet wurde. Längſt heißt es, daß die jüngere,

Donna Eulalia, mit dem Kronprinzen von Portugal vermählt

werden ſoll.

Das königliche Vermögen an Geld und Gut hat durch die

Revolution von 1868 einen argen Stoß erlitten. Was die Re

publik in ſpaniſcher Nobleſſe trotz der ſchlechten Staatsfinanzen

der Königin Iſabella in Ablöſung ihrer Anſprüche baar aus

zahlte, hat ſich unter ihren Fingern im Aufenthalt zu Paris

ſtark verflüchtigt. König Alfons hatte ſeine Noth, die Summe

aufzutreiben, welche er für alle Fälle bei ſeiner Vermählung

mit der öſtreichiſchen Erzherzogin ſicher ſtellen mußte. Was die

Civilliſte betrifft, ſo gibt ſie dem Könige 7 Millionen Peſetas

(= Francs), der Königin 450,000, der Mama Iſabella noch

750,000, ihrem geſchiedenen Gemahl 300,000, den Infantinnen

250- und 150,000. Zuſammen mit dem Aufwand für den

Hofſtaat und der königlichen Escorte beinahe elf Millionen.

Der König hat ehrenhalber ſtarke Ausgaben übernommen, dar

unter den Ausbau des vom Blitz zum ſiebenten oder achten

Mal ſchon getroffenen Escorial. Außerordentliche Opfer für

ſich noch vom Staatsſchatz zu verlangen, darf er nicht wagen,

ohne den Unmuth der vielen Monarchiefeinde im Lande zu erhöhen,

nach deren Anſicht er ſchon viel zu viel koſtet. Als der deutſche

Kronprinz zu Beſuch kam, wurde vorweg bekannt gegeben, daß

alle Ausgaben für die ihm zu Ehren vorbereiteten Feſte nur

aus der Kaſſe des Königs beſtritten werden würden, um keine

Verſtimmung dagegen im Volke hervorzurufen. Ein großes Ge

ſchäft in Madrid ſollte eine Lieferung von Ausſtattungsſachen

bei der zweiten Hochzeit übernehmen und die Zahlungen dafür

in mehreren Raten binnen längerer Friſt erhalten. Es ver

zichtete lieber auf den Handel, als daß es auf dieſe Bedingungen

ſich einließ. Dies charakteriſirt den Credit des Königs oder

vielmehr den ſeiner Würde und der Sicherheit, die ſein Ein

kommen bietet. Iſt es in unſeren Tagen ſchon überhaupt kein

ſo ſchönes Geſchäft mehr, wie früher, ein König zu ſein, ſo am

allerwenigſten wohl derzeit in Spanien.

Aus der Hauptſtadt.

Die beiden neuen Panoramen.

In wenigen Jahren kann das Panorama ſeinen hundertjährigen

Geburtstag feiern. Es hat mancherlei Schickſale erlebt, alle im Bereich

der Möglichkeit liegenden Kinderkrankheiten durchgemacht; nur die Zu

neigung des reflexionslos genießenden Publicums hat es am Leben

gehalten und gegen die Verachtung oder Gleichgültigkeit derer, die es
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beſſer wiſſen, in Schutz genommen; dankbar hat es ſich, zu Kräften ge

kommen, von allen ſchlechten Angewohnheiten und Unarten befreit, hat

ſich die warme hingebende Freundſchaft großer Künſtler errungen, die

es weit über das Erreichbarſcheinende hinaushoben, und heute an

ſeinem Jubiläum zählt es zu den populärſten Kunſtinſtituten; keine

Großſtadt, kaum eine Mittelſtadt will ſeiner entbehren, und ſelbſt die

widerſtrebende Aeſthetik ſieht ſich gezwungen, es als eine Erweiterung

und Bereicherung der altbeſtehenden Kunſtformen anzuerkennen.

Seine Wiege ſtand in England, aber die Erziehung zum Weltbürger

genoß es in Paris. Anfangs war es ſich des Reichthums ſeiner ein

geborenen Mittel noch nicht bewußt; es ſchielte nach dem Theater, ſoll

hier und da einen Verſuch mit lebendigen Statiſten nicht verſchmäht

haben und iſt von Donner und Blitz und natürlichen Waſſerfällen

nicht ohne Anſtrengung losgekommen. Wie in aller Kunſt ging auch

hier Probiren über Studiren. Allmählich, wenn auch erſt ſpät, lernte

es ſeine eigenen Kunſtmittel erkennen und mit wachſender Kraft und

Selbſtbeherrſchung ließ es eins nach dem andern die populären Scherze

zur Belebung des Vordergrundes fallen. Der halb ausgeſtopfte, halb

gemalte Verwundete und ſeine mannichfachen Varianten ſind als über

flüſſige Spielerei vornehm beſeitigt. Die neueſten, auf der Höhe

ſtehenden Erzeugniſſe geben im Vordergrund nur ſo viel, daß die

Illuſion nicht geſtört wird, ſtatt daß man früher den Nachdruck auf

ſeine mannichfaltige Ausbildung zu ſetzen gewohnt war. Dafür wird alle

Kraft an die künſtleriſche Bezwingung der gemalten Fläche des Cylinders

geſetzt. Was hier auf den bedeutendſten neueren Werken erreicht wird,

berechtigt zu den weiteſten Hoffnungen für die Zukunft, denn das

Thema des Panoramas iſt mit den augenblicklich begreiflicher Weiſe

beſonders populären Schlachtendarſtellungen bei weitem nicht erſchöpft.

Eine unbegrenzte Beliebtheit hat die Anſtrengungen belohnt. Kein

Künſtler, der die Kraft in ſich fühlt, der gewaltigen Aufgabe Herr zu

werden, hält ſich mehr zu vornehm, im Gegentheil, es iſt der Traum

der bedeutendſten geworden, Phantaſie und Technik an einem großen

Vorwurf zu erproben.

Es kommt hinzu, daß man ſich allmählich der großen erzieheriſchen

Wirkung der Mitarbeiterſchaft an der Herſtellung eines Panoramas be

wußt geworden iſt. Gibt es doch kaum eine Seite des techniſchen Ver

mögens, an die nicht die größten Anſprüche geſtellt würden. Jeder

Kunſtgriff, über einen Mangel an Können zu täuſchen, iſt ausgeſchloſſen,

wo auf Schritt und Tritt die Wirklichkeit ſelbſt eine Controle an die

Hand gibt. Im Colorit fällt jegliche Tönung und Stimmung fort,

die nicht zur Sache gehört. Für jede Einzelheit wie für die Geſammt

erſcheinung muß in jedem Augenblick die Natur zu Rathe gezogen werden.

Es gibt auf dem ganzen Gebiete der modernen Malerei überhaupt keine

Leiſtung, die den Künſtler ſo ganz auf eigene Füße ſtellt, die ſo

unerbittlich jegliche Tradition abſchneidet wie das Panorama. Wer in

einem Palaſt, im Rathhaus oder Muſeum mit dem künſtleriſchen Schmuck

der Wände betraut iſt, vermag nur mit äußerſter Anſtrengung ſich dem

Einfluß der Alten zu entziehen und, wie es für jede große originelle

Leiſtung nöthig iſt, aus der eigenen Zeit allein ſich zu inſpiriren. Ueber

das Panorama hat jedoch keine Gewalt, was früher geſchaffen; an ſeinem

Eingang geben die Schatten der großen Italiener und Niederländer

den modernen Künſtler frei. Lionardos bekannter „Enkel der Natur“

vermag die Aufgabe, die drinnen ſeiner harrt, nicht zu bezwingen.

Damit haben wir eine Eigenſchaft des Panoramas berührt, die vielleicht

einmal von den Geſchichtſchreibern der modernen Kunſt als einer der

wichtigſten Hebel zur Freiheit hervorgehoben wird.

Wir haben es in Berlin zur Genüge erfahren, was das Panorama

als Erziehungsinſtitut an jungen Künſtlern zu leiſten vermag. An

„verkäufliche“ Bilder kleinen und kleinſten Formats gewöhnt, ſtanden ſie

vor Rieſenflächen mit Häuſern, Bäumen und Figuren in natürlicher

Größe. Statt in Atelierbeleuchtung für Stubenlicht zu malen, be

fanden ſie ſich ſo gut wie im Freien und hatten mit einer Lichtſtärke

zu rechnen, die nur um ein ganz Geringes hinter der des Tages zurück

bleibt. Jeder noch ſo kleine Fehler ſtach ſofort in die Augen, einzelne

Figuren, ja ganze Gruppen mußten bis zum Ueberdruß „herunter

gehauen“ und erneut werden, bis ſie richtig in ihrer Umgebung ſaßen.

Reſpect vor dem einmal Fertigen, ſo umfangreich es ſein mochte, gab

es überhaupt nicht mehr, weder bei Meiſter noch Geſell. Jeder Einzelne

hatte beſtändig ſeine Leiſtung an der aller Uebrigen zu controliren,

denn ein falſcher Ton ſtörte die ganze Harmonie. Schiedsrichter war

überall die Natur allein, nicht die Autorität von irgend Einem. Für

alle dieſe unſäglichen Anſtrengungen lohnte aber auch der gewaltige

Schritt vorwärts in der eigenen Erziehung. Wir werden wahrſcheinlich

noch oft bei den ſpäteren Leiſtungen der Mitarbeiter an dieſe ihre hohe

Schule anzuknüpfen haben.

Doch hat dieſe Leiſtung des Panoramas, ſo hoch ſie angeſchlagen

werden muß, mit ſeiner künſtleriſchen Exiſtenzberechtigung ebenſo wenig

zu thun wie ſeine Fähigkeit, als Vehikel ungeheuren Stoffes die Er

innerung an große Begebenheiten ſo friſch zu erhalten, wie es durch kein

andres äußerliches Mittel geſchehen könnte, oder fremde Länder und

Völker in greifbarer Anſchaulichkeit denen vorzuführen, die ſie mit eigenen

Augen nie erblicken werden. Es wird zwar dieſer rein ſtoffliche Inhalt

des Panoramas ſtets ein Hauptlockmittel bleiben, und für das große

Publicum mit ſeinem Zweck identiſch ſein. Aber intereſſirt ſich denn die

breitere Schicht des Volkes, oder nur der Gebildeten, überhaupt für ein

Kunſtwerk, deſſen Stoff ihm gleichgültig iſt, oder das von einem Inhalt

abſieht, ſo weit dies möglich? Freilich, wenn die unentrinnbare Illuſion

niemals der Endzweck eines Kunſtwerks ſein dürfte, dann wäre dem

Panorama ſein Urtheil geſprochen. Aber in der Kunſt führen viele

Wege nach Rom. Warum ſoll nicht innerhalb der Malerei mit Be

ſchränkung auf rein maleriſche Mittel ſich ein Kunſtwerk entwickeln

können, das es mit der vollſtändigen Illuſion ſo ernſt nimmt wie in

der Poeſie das Drama? Doch iſt heute der Tag noch nicht angebrochen,

an dem wir mit Sicherheit zu ſagen vermöchten, was eigentlich das

Panorama iſt und kann. Es iſt noch nicht lange her, daß es mit Be

wußtſein in die Bahnen reiner künſtleriſcher Entwickelung eingelenkt.

Wohin es gelangen wird, welche Aufgaben es zu bezwingen findet, das

muß die Zeit lehren. Bis zu welcher Höhe künſtleriſcher Erregungs

fähigkeit es das Panorama bringen kann, das zeigen, um in unſerer

nächſten Nähe zu bleiben, einzelne landſchaftliche Theile von Simmler

Eckenbrechers „Kairo“ in Hamburg, entſprechende Stellen in dem „Aus

fall auf Montretout“ von Philippoteaux père und Werner-Brachts

„Sedan“ in Berlin.

Letzteres liegt mitten in dem zukunftsreichen Centrum von Berlin,

das in den nächſten Jahren durch die großartige Kaiſerſtraße erſchloſſen

werden ſoll. Jetzt kommt nur ſelten der Einheimiſche, der im Weſten

wohnt, eher noch der Fremde in dieſe Quartiere der Stadt, die an ma

leriſchem Reiz ſtellenweiſe ganz wohl einen Ausflug lohnten. Zum

Glück wird das Beſte auch nach Vollendung der neuen Straßenanlagen

erhalten bleiben. Gewaltige Neubauten, wie das große Hötel am

Alexanderplatz, zeugen ſchon jetzt von den Hoffnungen, die man in die

Entwickelung dieſes Stadttheils ſetzt.

Das Panorama liegt in einem geſchmackvollen Rundbau, an den

ſich eine geräumige Reſtauration ſchließt. An die Aufgänge ſtoßen

Räume mit einer Koloſſal- und einer Reliefkarte des Schlachtfeldes.

Daneben führt eine balkonartige Verbreiterung in einen verdunkelten

Raum, deſſen Hintergrund Werners „Begegnung Napoleons III. und

König Wilhelms nach der Schlacht“ bildet. Es iſt ein Diorama mit

lebensgroßen Figuren. Der Zuſchauer ſteht etwas oberhalb der Gruppe

hinter dem Gefolge des Königs. Es iſt eine ruhige illuſtrationsmäßige

Darſtellung des Moments, die von jeder beſonderen Effecthaſcherei abſieht.

Künftig werden ſich noch einige andre Dioramen an dieſes anreihen,

ebenfalls bedeutungsvolle Momente nach der Schlacht behandelnd.

Das Panorama iſt von einem Hügel nördlich der Stadt geſehen. Es

iſt der dramatiſche Moment gewählt, in welchem die franzöſiſche Armee

den letzten Verſuch macht, den eiſernen Ring des deutſchen Heeres zu

durchbrechen. Der verzweifelte Kampf der Reiterei bildet den Culmi

nationspunkt der Schilderung. Dieſer letzte heiße Streit iſt auf dem

nach Norden anſteigenden Terrain entbrannt. Nach Süden fällt das

Terrain nach dem Thal der Maas ab, deren ausgetretene Waſſer ſich

im ſilbernen Bande durch die weite Ebene ziehen. Durch den Gegenſatz

des ſteigenden und abfallenden Erdbodens kommt in das Landſchaftsbild

reiche Abwechslung. Ein großer Aufwand von Erfindung hat die einzelnen

Partien der weiten Landſchaft mit feſſelnden Epiſoden ausgeſtattet, die

ſo treu nach den Berichten entworfen oder mit ſo abſichtsloſer Zurück

haltung erfunden ſind, daß das Ganze den Eindruck macht, als könnte

es in der Wirklichleit nur ſo und nicht anders ſich zugetragen haben.

Wir erinnern nur an den Kampf am ummauerten Wäldchen, an den

Einblick in den Park von Floing tief unten im Thal, wo auf den ſaftigen

tiefgrünen Raſenflächen die gefangenen franzöſiſchen Soldaten lungern,
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die Hände in den Taſchen ihrer rothen Hoſen. Mit großem Raffinement

und dabei doch discret iſt das natürliche Terrain im Vordergrund be

handelt, auf dem ſie und weggeworfene Monturſtücke liegen und eine

verlaſſene Mitrailleuſe ſteht.

Es iſt das erſte Mal, daß ſich die Berliner Schule an eine ſo große

und umfaſſende Aufgabe gemacht. Sie hatte erſt alle Erfahrungen zu

ſammeln, die zur Bewältigung derſelben erforderlich. Dafür, wie ſchon

angedeutet, hat die Arbeit einer Anzahl der ſtrebſamſten jungen Berliner

Künſtler eine fördernde Schule geboten.

Um A. von Werner, der den Plan des figürlichen Theiles entworfen,

und Eugen Bracht, der an Stelle des plötzlich verſtorbenen Wilberg den

landſchaftlichen Theil übernommen, waren vor Allem K. Schirm, der

Landſchafter, Georg Koch und Karl Röchling bei der Ausführung be

theiligt. Daneben werden R. Schlabitz – man erinnert ſich wohl ſeiner

Schwurgerichtsſitzung von der letzten Ausſtellung –, C. Keinke, bekannt

durch ſeine feinſinnigen Schilderungen aus dem Bauernleben, O. Andres,

W. Buſch, Hellgrewe, Freudemann und Söborg genannt.

Koch und Röchling haben überdies den künſtleriſchen Schmuck der

Reſtauration übernommen. Das Bild des Krieges im Panorama wird

auf ihren Wandgemälden durch Schilderungen aus dem Soldatenleben

im Frieden ergänzt. Wäre es zu vermeiden, daß dieſe Werke nur als

Anhang zum Panorama erſcheinen, ſo würden ſie eine ſelbſtändige Sehens

würdigkeit der Hauptſtadt bilden. Man fühlt es den außerordentlich

wahren und ſchlichten Darſtellungen an, daß die Künſtler Selbſterlebtes

geſtalten. Röchling hat durchweg die Scenen aus dem Leben der

Infanterie, Koch, als Pferdemaler, die Cavallerieerlebniſſe übernommen.

Es ſind mit richtigem Tact die Witzhemata durchweg vermieden und an

ihrer Stelle einfache Situationsſchilderungen gegeben, doch iſt der, freilich

etwas derbe Humor keineswegs ausgeſchloſſen. Anſprechende Leiſtungen

ſind namentlich Röchlings Putzſtube, ſeine Felddienſtübung, ſein Arreſt

local mit dem typiſchen Galgenſtrick als einſamem Inſaſſen; dann Kochs

Cavallerieübungen und ſeine Soldatentoilette auf dem Bauernhof. Von

der Aushebung bis zur Ausmuſterung wickelt ſich das ganze Soldatenleben

in ſeinen Hauptphaſen vor unſern Augen ab. Und dieſe zahlreichen

Wandgemälde, die ſonſt als große Aufgabe für eine ganze Künſtler

ſchaar gegolten haben würde, konnten von den Beiden als eine Art

Nebenarbeit zum Panorama in der Friſt von wenigen Monaten be

wältigt werden.

Eins iſt uns bei allen dieſen Schilderungen aufgefallen, das wir

an dieſer Stelle nicht unerwähnt laſſen möchten. Bei der Wahl der

Typen hat man ſich, wie übrigens auch im Panorama, mit Vorliebe an

die tieferen Schichten der Armee gehalten. Das Element der Intelligenz,

das doch in unſerm Heer eine ſo große Rolle ſpielt, iſt wie abſichtlich

umgangen. Sogar die Offiziere ſind durchweg mit derber Hand aus

der Gattung derer gegriffen, die den Stoff zu den Scherzen der Witz

blätter liefern. Und dieſe bilden doch Gott ſei Dank die Ausnahme!

Wir haben uns ſeiner Zeit über die brutale Auffaſſung des deutſchen

Soldaten durch die franzöſiſchen Schlachtenmaler beſchwert. Was wir

hier ſehen, iſt nicht ſchmeichelhafter. Und doch iſt das erſte, das ſelbſt

einem unbefangenen Franzoſen an unſern Kriegern auffällt, die Mannes

zucht und Manneskraft in der Erſcheinung. Noch ſind ja die erſtaunten

Mienen der Pariſer Berichterſtatter unvergeſſen, die auf der Reiſe zur

ruſſiſchen Krönungsfeier Berlin paſſirten. –

Das Nationalpanorama in der Herwarthſtraße hat ſeinen Inhalt

gewechſelt. Es iſt das ja eine Annehmlichkeit der Panoramen, daß

ſie nicht an das Gebäude gefeſſelt ſind, ſondern zeitweiſe ausgetauſcht

werden können. Schon hat ſich ein nicht unbedeutender internatio

naler Wechſelverkehr ausgebildet, der ſich in Zukunft noch weſentlich

ſteigern wird.

Das neue Werk behandelt die Vertheidigung von Paris. Der Autor,

Felix Philippoteaux père, der bekannte Schlachten- und Hiſtorienmaler,

einer der wichtigſten Vervollkommner des Panoramas, ſteht im Alter

von nahezu ſiebzig Jahren, aber ſeine Schaffenskraft iſt ſo friſch wie

ſein Auge und ſeine unermüdliche Hand. Es iſt, als ob der neue Stoff,

dem er ſich energiſch erſt im letzten Jahrzehnt hingegeben – von ihm

ſtammt das berühmte „Bombardement von Paris“ – ihn verjüngt

hätte. Mitarbeiter nennt er nicht, doch iſt es wohl kaum denkbar, daß

er dies gigantiſche Werk nicht nur concipirt, ſondern auch in allen

Einzelheiten ſelber durchgeführt haben ſollte.

Auch er bietet noch nebenbei ein Diorama: Die beſiegte Commune.

Ein Anblick des brennenden Paris von den Höhen des Père La Chaiſe

aus, deſſen Gräber und Wege in wirrem Durcheinander von den Leichen

der gefallenen Communards bedeckt ſind, über die ein einſamer Marine

ſoldat die Todtenwache hält. An der Erde über der Leiche einer

Barrikadenheldin liegt die rothe Fahne der Beſiegten, von den Siegern,

deren Tricolore das Leichenfeld beherrſcht, nicht einmal als ehrliche

Kriegsbeute geachtet. Im Hindergrund wälzen ſich die lohenden Gluthen

meere der brennenden Tuilerien und der Cour des Comptes, des Stadt

hauſes über die Stadt, ein flammender Hintergrund der Schuld, die

vorn ſo blutig geſühnt worden.

Oben das Panorama entbehrt dem Stoffe gemäß einer einheitlichen,

auf einen Blick zu entwirrenden Handlung in ungleich höherem Grade

als das von Werner-Bracht, dem man doch anfangs einen Vorwurf

daraus machen zu müſſen glaubte. Philippoteaux hat den letzten großen

Ausfall auf Montretout gewählt, den Trochu, durch die Stimmung der

Preſſe und der Bevölkerung gezwungen, am 19. Januar, dem Tag nach

der Kaiſerproclamation in Verſailles unternahm, obgleich er von der

Nutzloſigkeit im Voraus überzeugt war.

Der Standort des Zuſchauers iſt weſtlich von Boulogne jenſeit

des Fluſſes auf einem Hügel gewählt. Oeſtlich breiten ſich die großen

Raſenflächen des Hippodrom von Longchamps aus, fern hinter dem

Bois de Boulogne erheben ſich die großen Bauwerke der belagerten

Stadt aus dem Häuſermeer. Nach Norden wird der Blick durch den

Mont Valérien begrenzt, deſſen Batterien die weſtlich auf die deutſchen

Verſchanzungen ſich bewegenden Franzoſen decken. Von den Deutſchen

iſt nicht viel zu ſehen. Man erblickt nur die Schaaren der Pariſer, die

ihre ganze Energie gegen den furchtbaren Feind wenden. Aber gerade

daß dieſer ſo wenig in ſichtbare Action tritt und ſeine furchtbare Gegen

wart doch jede Regung beſtimmt, gibt der Scene etwas unſagbar Düſteres

und Beklemmendes. Dem grauſigen Vorgang dient als Schauplatz die

liebliche Villenvorſtadt zwiſchen Bougival und St. Cloud im Lichte

eines ſilbernen ſchneeloſen Wintertages. Die duftige Landſchaft mit den

reizenden Schlöſſern und Wohnhäuſern, die mit zerriſſenen Wänden aus

den braunen Baumdickichten hervorlugen, der blinkende Fluß und die

fernen nebligen Höhen gehören zu dem Beſten, was uns die moderne

Landſchaft geboten hat. Im Vordergrund iſt noch conſequenter als bei

dem Werk unſerer einheimiſchen Künſtler jedes überflüſſige plaſtiſche

Detail vermieden.

Ueber die Dächer von Gewächshäuſern und Schuppen aller Art in

einem Garten, der nur hie und da einen kahlen Baum enthält, blickt

der Beſchauer in die Ferne. Der Uebergang von der Wirklichkeit zum

Bilde iſt nirgend in ſenſationeller Spielerei ausgebildet. Es lohnt gar

nicht, ſich hinzuſtellen und zu probiren, ob man die Grenzen erkennen

könnte. Auch fällt bei dem gewaltigen Ernſt des Gemäldes, auf das

ſich alles Intereſſe concentrirt, ſo leicht Niemandem ein, den Verſuch

zu machen, denn der Vordergrund iſt ganz unintereſſant gehalten.

Darin gibt ſich ein richtiger Tact für das künſtleriſch Angebrachte zu

erkennen.

Daß das Panorama eines franzöſiſchen Meiſters, der ein Ereigniß

aus der Zeit der tiefſten Ohnmacht ſeines Volkes zum Vorwurf gewählt

hat, und ein Werk einheimiſcher Künſtler, die den Moment des höchſten

Siegesjubels verherrlichen, zur ſelben Zeit ſich den Schauluſtigen unſerer

Hauptſtadt darbieten, iſt ein Zuſammentreffen, das mancherlei Gedanken

und Empfindungen anregt. Auch ein Vergleich der künſtleriſchen Leiſtungs

fähigkeit liegt nahe. Wenn beim Abwägen ſich das Zünglein um ein

Merkliches zu Gunſten des Franzoſen neigen ſollte, ſo iſt dagegen zu

bedenken, daß wir es bei uns – von den landſchaftlichen Panoramen

Hertels und Wilbergs abgeſehen – mit einem erſten großen Wurf zu

thun haben, der dank einer hingebenden Arbeit ſo vieler älterer und

jüngerer Kräfte über Erwarten gelungen iſt. A. L.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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Das neue Unterrichtsgeſetz in Belgien.

Von K. Theodor Wenzelburger.

Es iſt ein eigenthümlicher Zug der Zeit, daß faſt in allen

conſtitutionellen Staaten Europas eine deutlich in die Augen

fallende conſervative Strömung mehr und mehr die Oberhand zu

gewinnen und der Liberalismus abgewirthſchaftet zu haben ſcheint.

In Deutſchland, Oeſtreich und Spanien hat er Schritt für

Schritt an Boden verloren und iſt mehr oder weniger in den

Hintergrund gedrängt, in England wächſt die Oppoſition gegen

den Gladſtonianismus zuſehends, und wer es darauf anlegen wollte,

ſich in einen tiefen Widerwillen gegen den Parlamentarismus

hinein zu arbeiten, der darf nur das Gebahren der zweiten hollän

diſchen Kammer anſehen, die ſeit einer Reihe von Jahren mit

muſtergültiger Conſequenz faſt jede Reform zu vereiteln gewußt

hat. Auch in Belgien iſt das Strafgericht endlich eingetreten

und die klerikale, nunmehr ans Ruder gekommene Partei ſchickt

ſich eben an, mit dem Syſtem der Vorgänger gründlich tabula

rasa zu machen, und man muß ihr das Verdienſt laſſen, daß ſie

in ihrem Handwerk keine Stümperin iſt. Sie legt die Axt an die

Wurzel und beginnt mit der Umgeſtaltung des Volksunterrichts.

Es iſt nicht nöthig, auf die Urſachen hinzuweiſen, welche

die ſchmähliche und von den Gegnern in dieſem Umfange ſelbſt

nicht erwartete Niederlage der Liberalen herbeigeführt haben, nur

ſo viel mag hier angedeutet werden, daß ſie nicht allein in der Rührig

keit und innern Kraft der Klerikalen, ſondern in den Unterlaſſungs

ſünden der Liberalen zu ſuchen ſind, die ſich nachgerade zu voll

ſtändiger Impotenz in adminiſtrativer und legislatoriſcher Beziehung

geſteigert haben. Das hippokratiſche Geſicht des Miniſteriums

Frère-Orban war während der letzten Monate ſeiner Regierung

deutlich zu erkennen; außer der Unvorſichtigkeit, unmittelbar vor

den Wahlen die Steuern zu erhöhen, ſetzte es ſich in den Augen

der eigenen Geſinnungsgenoſſen durch die unerhörte Gleichgültigkeit

herab, mit denen es ſich die Anmaßungen herrſchſüchtiger Prälaten

gefallen ließ.

Die Geſchichte der Organiſation des Volksunterrichts in

Belgien iſt im Grunde genommen die des belgiſchen Parlamen

tarismus überhaupt. Der Staat verdankte ja ſeine Exiſtenz einer

jeſuitiſchen Verſchwörung und es war deshalb auch nicht mehr

als billig, wenn der Geburtshelfer als Lohn für ſeine Mühe

auch die unbedingte Uebertragung der Vormundſchaft verlangte.

Durch das Schulgeſetz von 1842 war der Volksunterricht der

Geiſtlichkeit auf Gnade und Ungnade überantwortet worden und

der Abgeordnete Verhaegen meinte damals, man hätte ſich gar

nicht die Mühe zu geben brauchen, ein Geſetz mit ſo vielen Artikeln

zu entwerfen und zu berathen, es hätte genügt einfach zu erklären:

„Der Volksunterricht wird der Geiſtlichkeit überlaſſen, die ihn

nach Belieben regeln kann.“ Nothomb, der damalige Miniſter,

antwortete: „Die Kirche iſt frei, wir können ſie nicht zwingen;

wenn wir das Geſetz für ſie nicht annehmbar machen, ſo ver

weigert ſie ihre Hülfe und wir haben alsdann keine Schule, denn

Sie alle ſind ja damit einverſtanden, daß die Schule religiös

ſein muß; wiſſen Sie einen Ausweg, ſo werde ich dankbar ſein.“

Wenn man das Dilemma ſo ſtellt, dann gibt es allerdings keinen

Ausweg, dieſen bietet eben nur die confeſſionsloſe Schule, oder

wenn man dieſe nicht will, eine Schule mit obligatem Religions

unterricht, der von ſtaatlich geprüften und angeſtellten Lehrern

ganz unter denſelben Bedingungen, wie jeder andere Unterricht

ertheilt wird. Daß der Klerus nichts verſäumt hat, um das

Geſetz in jeder Hinſicht für ſeine Zwecke auszubeuten, braucht

kaum geſagt zu werden, man hat es in der That ſo weit ge

bracht, daß die Religion in der Schule, wie ſich ein Kammer

mitglied ausdrückte, eine Sache „de tous les jours, de tous les

instants“ geworden iſt. Die Bemühungen der liberalen Partei

im Jahre 1868, eine Reviſion des Geſetzes zu Stande zu bringen,

ſcheiterten an dem Widerſtande des doctrinären Miniſteriums

Frère-Orban ſelbſt; erklärte doch dieſer „liberale“ Miniſter, daß

er ſeine Hand nicht dazu bieten könne, die Schule dem „legitimen

Einfluß“ der Kirche zu entziehen, ja ſein College van den Pecre

boom ging noch weiter und verlangte geradezu, daß auch die

Schulen für Erwachſene unter die Aufſicht des Klerus geſtellt

werden ſollten. Das Jahr 1870 fegte das unwürdige Miniſterium

weg, die Klerikalen kamen für einige Zeit wieder ans Ruder,

der Ignorantellismus entwickelte ſich zur höchſten Blüthe, wie

aus den damals auf der Tagesordnungen ſtehenden Gerichtsver

handlungen gegen die ehrwürdigen Schulbrüder zu ſehen iſt, und

ein Theil der Lehrer und Lehrerinnen glaubte ſeiner Pflicht am

beſten zu genügen, wenn er, ſtatt die Kinder zu unterrichten,

Tiraden auf die Gottloſigkeit der Liberalen und Freimaurer

hielt. Noch einmal kam die liberale Partei durch den Ausfall

der Wahlen an die Gewalt und der unentbehrliche oder unver

meidliche Frère-Orban mochte nachgerade doch eingeſehen haben,

daß jede Nachgiebigkeit gegen die klerikalen Prätenſionen nur

eine Steigerung der letztern herbeiführen mußte und daß ſtatt

der gehofften Dankbarkeit und Unterſtützung ſtets der wohlver

diente Fußtritt von dieſer Seite als Lohn folgt, und ſo kam im Jahre

1879 ein Unterrichtsgeſetz zu Stande, das das Oberaufſichtsrecht

des Staates kräftig handhabte, ohne indeſſen den Einfluß der

Geiſtlichkeit vollſtändig auszuſchließen und den Gemeinden, denen

die Bezahlung und Unterhaltung der Schule oblag, das Recht

der Schulleitung gab. Der Sturm, den die katholiſche Geiſtlichkeit
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gegen dieſes Geſetz und ſeine Anwendung im Lande anzufachen

wußte, iſt noch in friſcher Erinnerung und aus der vor einigen

Jahren hauptſächlich durch klerikale Klagen ins Leben gerufenen

Enquete kann man ſehen, welcher ſchändlichen Mittel ſich der

Klerus bediente, um den Beſuch der Staatsſchulen unmöglich zu

machen: der Beichtſtuhl und die Kanzel dienten dazu, um die

Gewiſſen einzuſchüchtern und die Gläubigen mit den unfläthigſten

Ausfällen gegen den Liberalismus zu erbauen, Frauen wurden

gegen ihre Männer, Kinder gegen ihre Eltern aufgehetzt, über

Lehrer an ſtaatlichen Schulen die ſchändlichſten Verleumdungen

verbreitet, und wo dies nichts helfen wollte, wußte der Klerus

dafür zu ſorgen, daß Eltern, welche ſich ſeinem Gebot nicht fügen

wollten, durch Entziehung der Kundſchaft und ähnliche Mittel

aus dem reichgefüllten klerikalen Arſenal, zu Kreuze krochen.

Man wird ſich deshalb kaum wundern, wenn die Klerikalen,

die ſeit zwei Monaten wieder am Ruder ſind, alsbald ans Werk

gingen, um das Geſetz von 1879 auf die Seite zu ſchieben.

Aus der unglaublichen Eile, mit der man innerhalb zweier

Monate den neuen Geſetzesentwurf ausgearbeitet und der zweiten

Kammer vorgelegt hat, darf man vielleicht den berechtigten Schluß

ziehen, daß derſelbe als ſchon längſt fertiges Elaborat in der

Mappe des einen oder andern klerikalen Führers ſofort mit dem

Siege der Partei in die Oeffentlichkeit trat. Das Miniſterium

für den öffentlichen Unterricht wurde nicht wieder beſetzt, der

Miniſter des Innern, Jacobs, wird von nun an die oberſte

Leitung des Schulweſens unter ſich haben, ſoweit ihn natürlich

nicht der Klerus dieſer Mühe enthebt. In den Motiven zu dem

Entwurf macht der Miniſter die wichtige Bemerkung, daß die

Zeit für eine vom Staate vollſtändig unabhängige Schule noch

nicht gekommen ſei. Er verſteht darunter aber weſentlich die

Pflicht des Staates, die Koſten des Unterrichts zu tragen, wo

mit bekanntlich die Klerikalen aller Herren Länder vollſtändig

einverſtanden ſind, ſoferne dann nur derſelbe nach ihren For

derungen eingerichtet iſt. Das Princip, von dem der Miniſter

ausgeht, „den Gemeinden die Freiheit zu laſſen, für den Unter

richt entweder durch ſtaatliche oder durch adoptirte Privatſchulen

(d. h. welche Subſidien aus der Gemeindekaſſe beziehen), oder

durch beide zugleich zu ſorgen“, nimmt ſich auf den erſten An

blick als ganz harmlos und unparteiiſch aus, zumal beſonders

betont wird, „daß auch die Rechte der Minderheit geachtet werden

müſſen“; ſieht man aber den einzelnen Artikeln etwas näher

ins Geſicht, dann erkennt man den heuchleriſchen Charakter der

ſelben alsbald. Die Hauptbeſtimmungen des Entwurfes, an deſſen

Annahme bei der nunmehrigen Zuſammenſetzung von Kammer

und Senat auch nicht im Entfernteſten zu zweifeln iſt, lauten:

Artikel 1: In jeder Gemeinde beſteht wenigſtens eine Schule

von Gemeinde wegen; die Gemeinde hat jedoch das Recht, eine

oder mehrere Privatſchulen zu ſubſidiiren und in dieſem

Falle kann ſie der König, nachdem er die deputirten Staaten

(d. h. den permanenten Ausſchluß der Provinzialſtände) gehört

hat, der Verpflichtung, eine öffentliche Schule zu er

richten und zu unterhalten, entbinden. Dieſe Dispenſation

wird aber nicht gegeben, wenn wenigſtens zwanzig Familien

väter, die Kinder in den Schuljahren haben, die Errichtung und

Unterhaltung einer Gemeindeſchule für ihre Kinder verlangen.

Artikel 2: Die Leitung der Volksſchulen gehört den

Gemeinden; der Gemeinderath beſtimmt nach lokalem Bedürf

niß ihre Anzahl und die der Lehrer; er regelt nöthigenfalls

Alles, was zur Errichtung und Einrichtung von Bewahrſchulen

und von Schulen für Erwachſene gehört.

Artikel 4: Die Gemeinden dürfen dem Unterricht in

Religion und Moral bei allen oder bei einigen ihrer Schulen

die erſte Stelle einräumen; dieſer Uuterricht wird am An

fang oder Ende der Schulſtunden gegeben, die Eltern haben das

Recht, ihre Kinder dem Religionsunterricht nicht beiwohnen zu

laſſen.

Wenn in einer Gemeinde zwanzig Familienväter für ihre

Kinder Dispenſation vom Religionsunterricht verlangen, dann

kann der König der Gemeinde befehlen, für dieſe Kinder eine

oder mehrere Klaſſen einzurichten.

Wenn gegen den Wunſch von zwanzig Familienvätern die

Gemeinde ſich weigert, den Religionsunterricht auf den

Stundenplan zu bringen und denſelben durch die Diener

der Kirche geben zu laſſen, dann kann die Regierung

auf Anfrage der Eltern eine oder mehrere beſondere

Schulen adoptiren und ſubſidiiren.

Artikel 6 gibt den Gemeinden das Recht, die Lehrer zu

ernennen, zu ſuſpendiren oder abzuſetzen. Letztere werden

auf Grund eines Diploms ernannt, das ſie durch ein Examen

erworben haben; mit Erlaubniß der Regierung kann aber

ein Candidat auch ohne Diplom angeſtellt werden.

Dies ſind die Hauptbeſtimmungen des Entwurfes, der das

Geſetz von 1842 einfach wieder herſtellt und der Artikel 17 der

belgiſchen Verfaſſung (§ 7): „Der öffentliche, auf Koſten des

Staates zu gebende Unterricht wird durch das Geſetz geregelt“

muß von nun an geleſen werden: „Der öffentliche, auf Koſten

des Staates zu gebende Unterricht wird durch das Geſetz ver

nichtet.“ -

Die Beſtimmung, daß in jeder Gemeinde eine öffentliche

Schule errichtet werden muß, wird durch den Beiſatz, daß die

Gemeinde dafür eine Privatſchule adoptiren darf, natürlich ſo

fort wieder aufgehoben. Wer die Zuſtände in Belgien kennt,

wird ſich über die Tragweite dieſer Beſtimmung keinem Zweifel

mehr hingeben können; die größeren Städte werden in eigenem

wohlverſtandenen Intereſſe das Niveau des Unterrichts nicht

allzu ſehr herabdrücken laſſen und die Gemeindeſchule wird hier

dann die Regel bleiben, aber auf dem platten Lande, wo die

Geiſtlichkeit unbeſchränkt gebietet – von den 2500 Gemeinden

Belgiens ſtehen höchſtens 500 nicht unter dem beherrſchenden

Einfluß des Klerus – wird die Gemeindeſchule von der adop

tirten Privatſchule, an welcher der Unterricht ausſchließlich in

den Händen von Schulbrüdern und Schulſchweſtern iſt, bald ver

drängt ſein. Gegen etwaige Unabhängigkeitsgelüſte eines liberali

ſirenden Gemeinderaths iſt inſofern geſorgt, als der Entwurf

(Artikel 4) dem Staate das Recht gibt, eine ſolche geiſtliche

Schule zu beköſtigen. Auf der andern Seite iſt aber die Ge

meinde gar nicht verpflichtet, um für Eltern, welche von der

adoptirten Schule keinen Gebrauch machen wollen, eine Gemeinde

ſchule zu errichten; denn glaubt man wirklich, daß in einem

klerikalen Platze zwanzig Familienväter den Muth haben werden,

ſich auf Artikel 1 des Geſetzes zu berufen? Damit iſt auch die

Phraſe vom Rechte der Minderheit erledigt.

Der Schwerpunkt des Entwurfes liegt im Anfang des

zweiten Artikels; der Staat verzichtet darin zu Gunſten der Ge

meinde auf eines ſeiner wichtigſten Rechte, aber auch die Ge

meinde abdicirt, denn nicht der Bürgermeiſter oder Rath, ſondern

der Ortspfarrer ſetzt das Schulprogramm feſt und ſorgt für die

Durchführung desſelben. Zwar ſtehen auch die adoptirten Schulen

unter der Aufſicht der Regierung und müſſen dieſelben gewiſſen

Bedingungen entſprechen, aber Alles hängt natürlich von der

Farbe und dem Standpunkt der Regierung ſelbſt ab; es heißt

zwar im Artikel 9, daß Verletzungen des Geſetzes und Miß

bräuche in der Schule zur Kenntniß der Regierung gebracht

werden müſſen, allein man weiß, daß man den Teufel nicht bei

ſeiner Großmutter verklagen darf. Der letzte Abſatz des Artikel 4

ſcheint beſonders dazu gemacht zu ſein, um der öffentlichen Ge

meindeſchule den Garaus zu machen; hat man es einmal wirk

lich ſo weit gebracht, daß eine oder mehrere adoptirte geiſtliche

Schulen in einer Gemeinde ſind, ſo bietet Artikel 1 die Ge

legenheit, die Gemeindeſchule als überflüſſig abzuſchaffen.

Ueber die Schlußbeſtimmung von Artikel 6 braucht kein

Wort verloren zu werden; die Schule wird klerikaliſirt und die

Nation cretiniſirt, wie ſchon 1842 ein liberaler Deputirter ge

warnt hat. Der Studienplan iſt arg beſchnitten worden, Zeichnen

ſowie Alles, was mit den Naturwiſſenſchaften zuſammenhängt,

iſt aus demſelben entfernt; der Turnunterricht bleibt zwar, aber

beſondere Lokale dazu ſind nicht nöthig; es genügt, mit Stöcken

fechten zu lernen; wodurch der Klerus dann allerdings über ein

ſtets ſchlagfertiges Heer verfügen kann.

Artikel 6 überantwortet das Lehrerperſonal factiſch der
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Willkür des Klerus; nicht wiſſenſchaftliche Kenntniſſe und päda

gogiſche Tüchtigkeit werden fortan den Ausſchlag bei Ernennungen

geben, ſondern unverdächtige Kirchlichkeit und Cadavergehorſam;

wehe dem Lehrer, der nur eine Linie von dem vom Pfarrer oder

Kaplan vorgeſchriebenen Unterrichtsplan abweicht und ſich irgend

welche liberaliſirende Velleität zu Schulden kommen läßt; er

verliert unwiderruflich Brot und Stelle und wie viele Familien

väter werden dann wohl den Muth und die Kraft haben, ihrer

Ueberzeugung treu zu bleiben?

Man ſieht, dieſes Miniſterium der „nationalen Unwiſſen

heit“ hat die Hoffnungen, die ſeine Geſinnungsgenoſſen auf das

ſelbe gebaut, in keiner Weiſe beſchämt; der Anfang verſpricht

viel und die Liberalen werden ſich noch auf andere Ueberraſchungen

gefaßt zu machen haben. Mitleiden oder Bedauern verdient

letztere Partei nicht; ſie hätte es in ihrer Macht gehabt, ſich

zu befeſtigen, aber durch halbe Maßregeln hat ſie nicht nur die

Gegner nicht befriedigt, ſondern Uneinigkeiten im eigenen Lager

hervorgerufen, die dem Klerikalismus zum Sieg verhalfen.

Eine gute Lehre jedoch kann man aus dem Bisherigen

ableiten. Erfahrungsgemäß weiß man, daß die ans Ruder ge

kommene Reaction mit unbarmherziger Conſequenz ihren Gegner

niedertritt und dem Triebe der Selbſterhaltung folgend nichts

mehr verabſcheut, als irgend welche Transaction mit dem ver

drängten Princip. Der Liberalismus klagt und jammert dann,

daß er in die Ecke gedrückt iſt; aber ſo lange er ſelbſt im Be

ſitze der Herrſchaft iſt, pflegt er nicht umhin zu können, einem

falſch verſtandenen Billigkeits- und Gerechtigkeitsgefühl folgend

ſeinen Gegnern in jeder Weiſe den Hof zu machen und die

Fußtritte, die er von dieſem von Zeit zu Zeit erhält, mit ver

bindlichem Lächeln hinzunehmen. Das klerikale Miniſterium in

Belgien zeigt im Augenblick in ſehr draſtiſcher, unwiderleglicher

Weiſe, wie man es anzufangen hat, um einen niedergeworfenen

Gegner auch für die Folge unſchädlich zu machen.

Amſterdam, Anfang Auguſt 1884.

Ein engliſcher Volksvertreter.

Von Karl Blind.

Durch den ſoeben erfolgten Rücktritt P. A. Taylors,

des Abgeordneten für Leiceſter, verliert das engliſche Unterhaus

einen jener Männer von grundſätzlicher Feſtigkeit, von ſelbſt

loſer Geſinnung, von echteſter Sorge für Volksrecht und Volks

wohl, wie ſie im Staatsleben leider immer ſeltener werden.

Geſchwächte Geſundheit hat es ihm ſeit längerer Zeit immer

ſchwerer gemacht, an den aufreibenden Verhandlungen des

Parlamentes, mit ſeinen oft bis ins Morgengrauen, ja bis zum

helllichten anderen Tag dauernden Sitzungen theilzunehmen. So

beſchloß er denn eine zweiundzwanzigjährige ehrenvolle Laufbahn,

während deren er ſich die Achtung von Freund und Feind er

worben hatte. Das will viel ſagen bei ſeiner entſchieden frei

ſinnigen, in keiner Frage ſchwankenden Haltung, und bei einer

politiſchen Richtung, die ihn gewiſſermaßen den Kämpfern des

Cromwell'ſchen Gemeinweſens geiſtig näher ſtellte, als den

whiggiſtiſchen Liberalen eines durch ein hochadeliges Oberhaus

Ä verfaſſungsmäßigen Königthums.

Als Förderer der Sache italieniſcher Freiheit und Einheit,

als vertrauter Freund Mazzinis, wurde P. A. Taylor zuerſt

in der größeren Oeffentlichkeit bekannt. Ihm, ſowie James

Stansfeld (dem ſpäteren Kabinetsminiſter in Gladſtones

Miniſterium), hat Italien wahrlich nicht wenig zu danken. Dieſe

beiden Männer, deren Gattinnen nicht minder warme Begeiſterung

zeigten, haben in den Jahren des ſcheinbar hoffnungsloſen

Kampfes durch Wort und That, durch beträchtliche perſönliche

Dpfer, dem Streben der italieniſchen Vaterlandsfreunde wacker

Vorſchub geleiſtet. Ihre Namen ſind daher jenſeits der Alpen

bei allen Wiſſenden hochgeehrt. Durch Mazzini kam ich vor

bald einem Vierteljahrhundert mit ihnen in Verkehr, und erhielt

dadurch mannichfache Gelegenheit, die Proben ihrer Geſinnungs

treue zu erfahren.

Wir Deutſchen ſchulden P. A. Taylor beſonderen Dank.

Wie wir im ſchleswig-holſteiniſchen Kriege von 1863–64 nicht

allzu viele Freunde in England hatten, ſo rührte ſich auch in

dem Kriege, den Napoleon III. unter der Beiſtimmung einer

rheingrenzgelüſtigen Partei gegen uns anzettelte, eine böſe Gegner

ſchaft in London wider uns. In den bonapartiſtiſchen Finanz

Ring verflochtene Tories, zuſammen mit franzöſelnden Anhängern

der Comtiſtiſchen Schule, welche Paris als ihr Mekka, ja, wört

lich als die „heilige Stadt“ betrachteten und bezeichneten, ſuchten

die Maſſen gegen Deutſchland aufzuhetzen. Die ſonſt politiſch

geſunde engliſche Arbeiterwelt wurde dadurch in ihrer Stimmung

getheilt. Verſammlungen fanden ſtatt, um die Regierung zu

zwingen, ein Heer von 40,000 Mann als Hülfstruppen nach

Frankreich abzuſenden. Eine dieſer Verſammlungen, bei der

wir anweſend waren und die zum Theil aus dem wüſteſten

Pöbel beſtand, drang bei Fackellicht bis in den Vorhof des

Parlamentsgebäudes, wo franzoſenfreundliche Redner von Wagen

herab gegen Deutſchland donnerten.

Indeſſen, wie im ſchleswig-holſteiniſchen Kriege, ſo blieb

auch im Kriege von 1870–71 gerade eine Anzahl der beſten

engliſchen Volksmänner auf unſerer Seite. Zu dieſen gehörte

der hervorragende Denker und volkswirthſchaftliche Schriftſteller

John Stuart Mill: ein entſchiedener Demokrat; in Sachen

des Grundeigenthums der Verſtaatlichung des Bodens, oder in

Ermangelung dieſer Maßregel der weiteſtgehenden Agrar-Reform

zugethan; überdies perſönlich mit Männern wie Louis Blanc

befreundet. Mir ließ John Stuart Mill, nach Beendigung des

Krieges, ein Schreiben zugehen, worin er rund heraus erklärte:

„von Anfang bis zu Ende des Kampfes habe er die von mir

entwickelten Anſichten getheilt“. Das war hocherfreulich für die

deutſche Sache bei einem ſo angeſehenen Vorkämpfer der eng

liſchen Freiheits- und Gleichheitsbeſtrebungen.

Taylor hat mit John Stuart Mill im Vollzugsausſchuſſe

des „Vereins für Land-Reform“ vor Jahren zuſammengewirkt

und iſt Schatzmeiſter dieſes wahrhaft volksfreundlichen Vereins

geweſen. In der Frage zwiſchen Deutſchland und Frankreich

ſtand er auf derſelben Seite, wie Mill. Ein Arbeiterverein

hatte nach der Schlacht bei Sedan die Einladung an Taylor

gerichtet, bei einer franzoſenfreundlichen Verſammlung zu erſcheinen.

Befragt, warum er nicht gekommen, ſchrieb er:

„Ich verſtehe nicht, wie irgend ein auf Folgerichtigkeit

haltender Demokrat dieſe Zeit wählen kann, um ſeine Theilnahme

für Frankreich auszuſprechen, weil es in einem ſchamloſen Ver

ſuche, nach Deutſchland einzubrechen und dasſelbe niederzutreten,

unterlegen iſt. Hätte Frankreich den Sieg davon getragen, ſo

würde nach meiner Ueberzeugung die Freiheit einen Schlag er

halten haben, von welchem ſich Europa vielleicht nicht in einem

Jahrhundert erholt hätte. Was Frankreich jetzt zu thun hat,

iſt: Frieden zu ſchließen; und noch kann es dies jetzt unter

viel beſſeren Bedingungen thun, als diejenigen ſind, welche es

Deutſchland gewährt hätte. Aufgeben muß Frankreich den ver

derblichen Traum ſoldatiſcher Oberherrſchaft in Europa und ein

neues Leben beginnen, eine edlere und reinere Laufbahn an

treten. Ich freue mich der Niederwerfung des Kaiſerreiches,

welches Frankreich viel tiefer gedemüthigt hat, als es durch die

Niederlage ſeiner Heere gedemüthigt worden iſt; und Niemand

wird ſich mehr freuen, als ich, über die Errichtung einer

Republik. Bis jetzt, das iſt klar, iſt eine Republik noch nicht

gegründet, ſondern nur eine vorläufige Regierung für Ver

theidigungszwecke. Frankreich hat nicht geſprochen, hat ſeit

einigen Monaten zu ſprechen keine Gelegenheit gehabt; damals

aber ſchien es durch eine überwältigende Mehrheit die Staats

kunſt des nunmehr abgeſetzten Kaiſers zu billigen. Wie Ihnen

natürlich wohlbekannt, iſt die jetzige Regierung, ihrer Verfaſſung

nach, keine republikaniſche; das hat ihr Haupt, General Trochu,

für ſich ſelbſt offen erkärt. Damit ſind in Kürze die Gründe

angegeben, warum ich, bei dem tiefſten Bedauern über die durch
ze
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dieſen furchtbaren Kampf erzeugten Leiden, doch ganz beſtimmt

ſolche Verſammlungen mißbillige, wie diejenige iſt, wegen

welcher Sie mich um eine Auseinanderſetzung erſuchen. Nach

meiner Anſicht laufen dieſe Verſammlungen nur auf eine Ver

längerung des Krieges hinaus und beweiſen keine einſichtige

Würdigung der Urſachen, welche ihn veranlaßten. Es ſteht

Ihnen frei, von dieſem Briefe beliebigen Gebrauch zu machen.“

Das war tapfer geſagt. An ſolcher Tapferkeit hat es dem

Abgeordneten für Leiceſter nie gefehlt, wenngleich Einbuße an Ruf

bei einer leicht da- und dorthin beweglichen Menge zu gewärtigen

war, oder ſelbſt wenn er ſich von hochgeſchätzten Freunden zu

trennen hatte. Das bewies er im Unions-Kriege, wo die große

Mehrheit der damals politiſch herrſchenden Stände in England

ſo bedauerlich irre ging – wo Palmerſton, Ruſſell, Glad

ſtone auf die Zerreißung des großen nordamerikaniſchen Frei

ſtaates hinarbeiteten.

Nur unter den ſtädtiſchen Arbeitern, unter einigen Gelehrten

(auch hier iſt John Stuart Mill wieder ehrend zu nennen) und

einer kleinen Gruppe von Parlamentsmitgliedern hatten die Ver

einigten Staaten Freunde und manchmal Fürſprecher. Aber es

waltete von Seiten der Feinde eine ſolche geiſtige Schreckens

herrſchaft im öffentlichen Leben, daß nur Wenige in Schrift

und Wort ſich heraus wagten. Zu dieſen Wenigen gehörten

P. A. Taylor, wie auch James Stansfeld. Im Verein mit

ſeiner Gattin wirkte der Abgeordnete für Leiceſter durch eine Reihe

Flugblätter für das Unionsrecht und die Befreiung der Sklaven.

Nicht viele Häuſer gab es damals in London, in welchen freie

Sprache zu Gunſten der großen Republik geführt werden konnte.

P. A. Taylors Haus war ein ſolcher Sammelpunkt. Dort

fühlten wir uns unter Geiſtesverwandten; dort wurde jeder Sieg

des Nordens mit Jubel begrüßt.

Ebenſo muthig trat P. A. Taylor, zuſammen mit John

Stuart Mill, als Mitglied des „Jamaica-Ausſchuſſes“ gegen

den Statthalter Eyre auf, der die Blutſchuld der rechtloſen

Aufhängung des Volksvertreters Gordon – eines Farbigen,

welcher der „John Bright von Jamaica“ genannt worden iſt –

und einer Reihe anderer unſchuldiger Opfer auf dem Gewiſſen

hatte. Standen auch liberale Staatsmänner von hohem Ein

fluß, darunter abermals Gladſtone, in dieſer Sache ebenſo auf

der unrechten Seite, wie in der Sache des Unionskrieges: ſo

ließen doch Männer, wie der Abgeordnete für Leiceſter, nicht

nach, das Gewiſſen des engliſchen Volkes aufzurütteln.

Wieder ſehen wir ihn, in den Kämpfen für Durchführung

der Wahlreform-Bill von 1866–67, auf der vorgeſchrittenen

Seite. Zu den Angelegenheiten, welche er ganz beſonders kräftig

betrieb, gehören die Anträge auf Abſchaffung der harten feudalen

Jagdgeſetze; auf Einführung von Tagegeldern für die Unter

hausmitglieder, um eine wahre Volksvertretung zu ermöglichen;

auf Abſchaffung der berüchtigten „neunſchwänzigen Katze“ als eines

Zuchtmittels für Flotte und Heer, oder einer Strafe in den

Gefängniſſen; auf Eröffnung der Muſeen, Gemälde-Galerien

u. ſ. w. an Sonntagen zur Hebung der Volksbildung. Das

rein menſchliche Mitgefühl brach ſtets bei Taylor mächtig

durch. Wo immer ein Fall von Ungerechtigkeit gegen den

Aermſten und Verwahrloſeſten vorkam, da nahm ſich der Ver

treter der Stadt Leiceſter des Gedrückten an.

Für Frauenſtimmrecht trat P. A. Taylor gleich ſeiner Ge

mahlin ein, welche die Hauptanregerin und Jahre lang die hervor

ragendſte Förderin dieſer Bewegung in England geweſen iſt. Wohl

glauben wir, daß die Frauenwelt, ſowohl was höheren Unter

richt, als auch was die Kenntniß der öffentlichen Fragen betrifft,

bisher vielfach vernachläſſigt wurde, und daß es dem Staate

und der Geſellſchaft obliegt, hier Abhülfe zu ſchaffen. Wohl

wünſchen wir auch die Eröffnung neuer Berufsbahnen für die

Frauen. Im Uebrigen dünkt es uns um ihrer ſelbſt und der

Nachkommenſchaft willen nicht richtig, das zartere Geſchlecht durch

die förmliche, geſetzliche Hereinziehung in die Staatsgeſchäfte mit

einer ſchweren politiſchen Verantwortlichkeit zu belaſten, die in

Kriegs- und Umwälzungszeiten ſich oft zur furchtbarſten perſön

lichen Gefahr ſteigert. Wir wollen dieſe Gefahr tragen, nimmer

mehr aber ſie dem weiblichen Geſchlechte aufbürden, das in den

meiſten Staaten der Zahl nach ſogar das männliche weit über

ſteigt. Die nun einmal vorhandene Verſchiedenheit der Natur

ſcheint uns gegen einen Vorſchlag zu ſtreiten, deſſen logiſche

Folge der Sitz von Frauen in der Volksvertretung und ſelbſt

in der Regierung wäre. Anzuerkennen bleibt doch, daß die ge

nannte Bewegung mittelbar einige gute Früchte getragen hat.

Die in England bisher ausnahmsweiſe ſo niedrige bürgerliche

Rechtsſtellung der Frauen, welche in craſſem Widerſpruch mit

ihrer Stellung im geſellſchaftlichen Leben ſtand, iſt ſeitdem be

deutend gebeſſert worden. Desgleichen ſind große Fortſchritte

im Erziehungs- und Berufsweſen zu verzeichnen. Dafür gebührt

Frau P. A. Taylor nebſt ihrem Gemahl allſeitiger Dank.

Mit ſeiner, in neueſter Zeit mit Eifer betriebenen Bewegung

für Abſchaffung des Impfzwanges, die wir auf Grund der An

ſichten der beſten Aerzte für einen Irrthum halten, wird man

ſich in Deutſchland am wenigſten befreunden. Mittelbar wirkte

dieſe Bewegung doch wiederum inſofern Gutes, als ſie die öffent

liche Aufmerkſamkeit auf den Leichtſinn gerichtet hat, mit welchem

bisher die Herſtellung des Impfſtoffes aus unreinſten Quellen

in England betrieben worden iſt. Welche Angelegenheit aber

P. A. Taylor auch immer zu der ſeinigen gemacht hat, ſtets

trat er mit beträchtlichen Zuſchüſſen aus eigenen Mitteln in

edelmüthigſter Weiſe für ſie ein.

Dieſe Großherzigkeit bewährte ſich im Laufe der Jahre

hundert- und tauſendmal. Sie zeigte ſich auch da, wo bei

Anderen, ſelbſt den Beſten, kaum auf einen Beweis derſelben

gerechnet werden konnte. Hier mag wieder eines Falles gedacht

werden, der uns Deutſche nahe berührt. Kurz vor Ludwig

Feuerbachs Tod wurde drüben eine Sammlung für den in

ſeinen Vermögensverhältniſſen ſchwer bedrängten großen Denker

angeregt; aber in einer Weiſe und von einer Seite, welche ſeine

Gemahlin veranlaßte, Alles abzulehnen. Um ſeine und ſeiner

Familie Zukunft ſicher zu ſtellen, bat ich Frau Feuerbach dringend,

mir die Veröffentlichung eines neuen Aufrufes zu überlaſſen,

der nicht zu einer Parteiunterſtützung, ſondern zu einem natio

nalen „Ehrendank“ auffordern ſolle. Das telegraphiſche ge

wünſchte „Ja“ traf ein. Unter denen, welche darauf hin in

England ſofort Beiträge gaben, war P. A. Taylor mit 25 Pfd.

Sterl. In ſeinem Briefe an mich ſagte er: „Wenn ein weiterer

Beitrag wünſchenswerth iſt, ſo laſſen Sie mich's nur mit einer

Zeile wiſſen!“

Nun denn, P. A. Taylor gehört einer aufgeklärt religiöſen

Richtung an. Feuerbachs weitergehender Freidenker-Standpunkt

aber war ihm genau bekannt. Das hielt ihn nicht ab, ſolchen

Edelmuth zu beweiſen. Ich habe ihn hiermit um Verzeihung

zu bitten, daß ich des Vorganges erwähne; aber ſolche Fälle

ſind ſo ſelten, daß ich, jeder anderen Rückſicht mich entſchlagend,

dieſer den Mann ehrenden Thatſache gern gedenke.

P. A. Taylors Freiſinn und Gerechtigkeitsgefühl hat ſich

auch bei der Bradlaugh'ſchen Eidfrage bewährt. Kaum bedarf

es der Bemerkung, daß er, wie ſchon vor Jahren bezüglich der

Grundeigenthums-Reform, ſo in der iriſchen Landfrage die

richtige Stellung einnahm. Mit der Sonderbündlerei in irgend

welcher Form (Home-Rule u. dgl. m.) hat er dagegen nichts zu

thun gehabt und ſich dadurch wiederum als echten Freiſinnigen

erwieſen. Das Licht iſt von England aus nach Irland zu ver

breiten. Nicht Irland iſt zu einer geſchloſſenen Hochburg der

Finſterlinge und der Reichsfeinde zu geſtalten.

So iſt denn P. A. Taylors zweiundzwanzigjährige parla

mentariſche Thätigkeit in jeder Beziehung die eines wahren

Volksvertreters geweſen. Mit lebhaftem Bedauern ſah die Stadt

Leiceſter ihn ſcheiden; und gemildert iſt dies Gefühl nur durch

den Umſtand, daß ihm in Allanſon Picton jetzt ein tüchtiger,

trefflicher Nachfolger gegeben iſt.
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Der Panama-Kanal.

Von Udo Brachvogel.

(Schluß.)

Die erſte atlantiſche Strecke des Kanals, gewiſſermaßen ſeine

Mündung in die Bay von Limon, wird unmittelbar in das

Feſtland ſchneiden, bis er kurz vor Gatun den dem ganzen Werk

ſo wichtigen Vorſchub zu leiſten beſtimmten Chagres-Fluß erreicht.

Was auf dieſer alleröſtlichſten Strecke des Kanals bisher ge

arbeitet worden, beſchränkt ſich auf eine Reihe Ausgrabungen

bei Monkey Hill, zwei engliſche Meilen weſtlich von Colon, und

auf deren im verwichenen Frühjahr aufgenommener Fortſetzung

in der Richtung nach Gatun hin. Die hier zunächſt in Thätig

keit geſetzten Ausgrabemaſchinen ſind im Stande, täglich bis zu

600 Kubikmeter Erdreich zu entfernen. Bei Gatun erſchließt

ſich vor dem Auge des von Aspinwall. Kommenden zuerſt der

volle Blick auf den Iſthmus mit ſeiner tropiſchen Vegetations

fülle. Und hier auch ſtößt er auf die erſten maſſenhafteren und

lebensvolleren Thätigkeits- Aeußerungen der Kanalgeſellſchaft,

ſowohl in der Geſtalt eigentlicher Ausgrabungsarbeiten, wie in

der einer anſehnlichen Arbeiterkolonie mit ſauberen Häuſern für

die Werkleute und geſchmackvolle Villen der Beamten und In

genieure. Die Ausgrabungen beginnen hier mit dem Bett des

Chagres-Fluſſes zuſammenzufallen. Dieſer von den Oſtabhängen

der Iſthmus-Cordillere der caraibiſchen See zuſtrömende, Alles

in Allem etwa 120 engliſche Meilen lange Tropenfluß iſt ein

ſelbſt in der trockenen Jahreszeit ganz anſehnliches, für kleine

Fahrzeuge ſchiffbares Gewäſſer, welches jedoch in den Regen

monaten zu einem mächtigen, zerſtörenden Wild- und Ueber

ſchwemmungs-Strom anſchwillt. Da es ſich von dort an, wo

der Kanal mit ſeinem Bett zuſammentrifft, fürs Erſte nur um

eine Regulirung und Vertiefung dieſes Bettes handelt, ſo ſind

hier während des laufenden Jahres gute Fortſchritte zu ver

zeichnen geweſen.

Dieſelben guten Vorbedingungen geben dem Kanal auf

ſeinen nächſten Meilen bis Gamboa das Geleit. Hier aber,

gerade bei dem Negerdorf dieſes Namens, ſoll die hohe und

höchſte Ingenieurkunſt einzutreten haben und das gleich mit der

koloſſalſten Leiſtung ihrer Art, die ihr noch je zugemuthet worden:

mit der Herſtellung des mächtigſten Dammes, der bisher noch

von Menſchenhänden aufgeführt worden. Eine der größten, wo

nicht der allergrößten elementaren Gefahr für den Kanal nämlich

beſteht in den alljährlich in der herbſtlichen Regenzeit wieder

kehrenden Ueberſchwemmungen des Chagre. Selbſt der erſte,

mit dem ganzen Enthuſiasmus des Franzoſen doppelt roſig ge

färbte Bericht des Herrn v. Leſſeps räumte dieſe Gefahr in

vollem Umfange ein. Da nun aber eine der Hauptbedingungen

für einen interoceaniſchen Schifffahrts-Kanal die vollſtändige

Strömungsloſigkeit desſelben iſt, ſo ſchlug Leſſeps vor: den Fluß

an jener Stelle ſeines Laufes, wo er ſeine gleich ihm von der

Cordillere herniederſtrömenden Hauptzuflüſſe aufgenommen hat,

durch ein Damm-Ungeheuer zu einem See aufzuſtauen, der dann

zu beiden Seiten dieſes cyclopiſchen Erdgefüges in Geſtalt von

zwei Flüſſen, deren einer zugleich mit dem Kanal zuſammen

fallen würde, nach dem Meere fließen ſollte. Andere Ingenieure

ſchlugen ſtatt des Rieſen-Dammes einen Rieſen-Tunnel quer

durch die Cordillere vor, durch welchen der Chagresfluß ganz

und gar mit dem pacifiſchen Ocean verbunden und, ſtatt wie

bisher in den atlantiſchen, in beide Meere fließen ſollte. Der

Koſtenpunkt gab ſchließlich für den Dammbau den Ausſchlag.

Derſelbe wird mit Hülfe zweier Hügel – des Cerro Obispo

und des Cerro Santa Cruz – zwiſchen denen hier der Chagres

hindurchfließt, ausgeführt werden. Die faſt gleich hohen, etwa

40 Meter anſteigenden Gipfel derſelben ſind in gerader Luft

linie ungefähr eine engliſche Meile von einander entfernt –

der projectirte Damm aber ſoll keine geringere Aufgabe haben,

als dieſen ganzen Raum mit einem künſtlichen Gebirge bis zur

Höhe der Hügelgipfel auszufüllen, und ſich ſo als Mauer vor

jenem See aufzuthürmen, aus dem dann die beiden neuen

Chagres-Arme meerwärts würden zu ſtrömen haben. Ein Rieſen

werk, ganz neu in ſeiner Art und ſo kühn, daß ſeine Aus

führbarkeit ſelbſt von amerikaniſchen Ingenieuren, die doch ſonſt

nicht ſo leicht etwas für unausführbar halten, bezweifelt wird.

Die Kammlänge dieſes Dammes wird, wie oben geſagt wurde,

eine engliſche Meile betragen; ſeine bedeutendſte Höhe an der

tiefſten Stelle der jetzt vom Chagres durchfloſſenen Einſattlung

zwiſchen den beiden Hügeln wird 40 Meter ſein; ſeine Dicke

und Maſſigkeit aber muß hinreichend ſein, um ſelbſt zur Zeit

der höchſten November- und December-Anſchwellung des Chagres

die zehn Millionen Kubikmeter Waſſer, die ſich dann hinter

ihm anſammeln werden, aufzuſtauen. Wie es heißt, iſt übrigens

neuerdings beſchloſſen worden, die in dem erſten Leſſeps'ſchen Plan

an dieſen Bau geſtellten Anforderungen dadurch zu vermindern,

daß man weiter oben einen zweiten, gewiſſermaßen einen Vor

damm bauen will, wodurch der Hauptdamm in Stand geſetzt

würde, auch in geringeren Dimenſionen die ihm zugemutheten

Dienſte leiſten zu können. Indeſſen lauten die Nachrichten über

dieſe Pläne noch immer ſo widerſprechend und zeigen, je nach

dem ſie aus franzöſiſchen oder aus amerikaniſchen, Leſſeps feind

lichen Quellen ſtammen, ein ſo verſchiedenes Geſicht, daß ſich

aus der Ferne beim beſten Willen nicht beurtheilen läßt, worin

der ſchließlich maßgebende Plan beſtehen wird.

Wie groß aber auch die Schwierigkeiten ſeien, die ſich bei

Gamboa in dieſem Problem der Unſchädlichmachung der winter

lichen Chagresfluthen unſern Kanalbauern entgegenſtellen, ſo

wollen dieſelben doch im Grunde gegen jene Berge von Hinder

niſſen, die ſich ihnen nur wenige Meilen weiterhin in der

Cordillere im wahrſten Sinne des Wortes entgegenzuthürmen

beginnen, nur wenig ſagen. Sie beginnen oberhalb Gamboas,

das übrigens durch den herzuſtellenden See ganz und gar zu

verſchwinden haben wird, bei den Bahnſtationen Matachin und

Obispo, erreichen den höchſten Grad bei Durchſchneidung des

Culubra-Paſſes und werfen ſich noch immer in beträchtlicher

Grimmigkeit bei und unterhalb des ſchon nach dem ſtillen

Ocean zu liegenden Paraiſo auf, jenſeits deſſen der Rio Grande

den letzten pacifiſchen Meilen des Kanals ſein Bett zur be

auemen Benutzung darbietet.

Die Ausgrabungs - Arbeiten zerfallen danach in drei

Sectionen: die atlantiſche oder Chagres-Section mit dem Bau

des großen Gamboa-Dammes; die Cordilleren-Section mit der

Durchſtechung des Culubra-Paſſes; und die pacifiſche Section

mit der Regulirung und Erweiterung des Rio Grande-Bettes.

Von der erſten dieſer drei Abtheilungen und der auf ihrer

Strecke zu löſenden Hauptaufgabe, der Theilung und Unſchädlich

machung des Chagres-Fluſſes durch den Gamboa-Damm, war oben

die Rede. Es iſt von ihr noch zu ſagen, daß in der Nähe

von Buhio Soldado ſpecielle Eiſenbahn-Anlagen erforderlich

wurden, um den Transport von Maſchinerien, Baumaterialien

u. ſ. w. für den Kanal zu erleichtern. Dasſelbe wiederholt ſich

auf der zweiten Section bei Obispo, wo ein ganzes Syſtem die

Kreuz und Quer laufender Bahnlinien den Zweck hat, das hier

ausgegrabene und losgeſprengte Material zur Auffüllung des

großen Dammes nach Gamboa zu ſchaffen. Zwiſchen Obispo

und Emparado tritt bereits das Gefelſe der Cordillere den

Ausgrabungs-Arbeiten in einer Weiſe entgegen, daß die letzt

genannte Station als der eigentliche Anfangspunkt der Cordilleren

Durchſtechung zu betrachten iſt. Hier, in Emparado, befindet

ſich die größte Arbeiter-Anſiedlung, und die Arbeiten ſelbſt ſind

hier am weiteſten vorgerückt. Es werden täglich 180 bis 200

Laſten Erde und Geſtein à 4% Kubikmeter fortgeſchafft, die

ihren Weg nach den Gamboa-Dammbauten finden, doch ſollen

noch im Laufe dieſes Jahres ſechzehn große Ausgrabe-Maſchinen

in Betrieb geſetzt werden, wodurch man die Arbeiten natürlich

in ganz anderm Maßſtabe fördern wird, als bisher. Immer

tiefer muß mit jeder Viertelmeile die koloſſaliſche Kanal-Rinne

in die Erde hineingewühlt werden. Schon bei Emparado muß

man bis zu einer Tiefe von 60, bald danach zu einer von 80

Metern gehen, um die Sohle der künftigen interoceaniſchen
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Waſſerſtraße zu erreichen, bis endlich in der Culubra-Section,

wo es das hier am tiefſten eingeſunkene Cordilleren - Rückgrat

zu durchſchneiden gilt, Ausgrabungen bis zur Tiefe von 110

Metern erforderlich werden – eine Tiefe, die gleichzeitig einen

Abſtand der oberſten Ränder der Uferböſchungen von 120 Metern

bedingt! Hier werden die Arbeiten nicht von der Kanalgeſell

ſchaft ſelbſt ausgeführt, ſondern ſie ſind contractlich an eine

amerikaniſche Firma, A. Millet u. Comp, vergeben, welche zur

Zeit ſechzehn Osgood'ſche Ausgrabungs-Maſchinen im Betriebe

hat. Jede derſelben vermag bis zu 650 Kubikmeter Erdreich,

Steine und Felsſtücke zu fördern, welche Maſſen ſämmtlich nach

dem ein kleines Gebirge verſchlingenden Gamboa-Damm ver

frachtet werden. Da jedoch der Millet'ſche Contract die Aus

grabungen auf dieſer Strecke nur bis zu einer gewiſſen Tiefe

in ſich begreift, ſo läßt die Geſellſchaft gleichzeitig mit Hülfe

unterirdiſcher Galerien von unten nach oben arbeiten und auch

auf dieſe Weiſe beträchtliche Erd- und Geſtein-Maſſen fördern,

die durch Schachte an die Erdoberfläche geſchafft werden.

Vom Culubra-Paß an verringert ſich die Tiefe und dem ent

ſprechend die obere Weite des Einſchnittes raſch, doch bieten,

wie ſchon geſagt wurde, die Arbeiten noch immer gewaltige

Schwierigkeiten bis etwa eine engliſche Meile unterhalb der

Bahnſtation Paraiſo. Dicht vor letzterer beträgt die Tiefe des

Einſchnitts an einer Stelle noch immer 70 Meter, ſinkt dann

aber raſch auf 50, 40 und endlich, bis er das Flußbett des dem

nahen Pacific zuſtrömenden Rio Grande erreicht, auf 10 Meter

und weniger. Auf dieſer ganzen, weſtlich vom Culubra-Paß ge

legenen pacifiſchen Section war bis zum 1. Juli d. J. noch

kein Spatenſtich geſchehen, obwohl bereits im Frühjahr ein dies

bezüglicher Contract mit einer franco-amerikaniſchen Geſellſchaft

abgeſchloſſen worden war. Da jedoch mit Ausnahme der kurzen

Strecke von Culubra ſelbſt dieſe Section keine ungewöhnlichen

Schwierigkeiten bietet, ſo werden die Arbeiten trotz eines ſpäteren

Beginns doch immerhin gleichzeitig mit denen auf den übrigen

Sectionen, ja wohl gar noch früher vollendet werden können.

Das wären die auf dieſen 49 engliſchen Meilen Iſthmus

Gebietes dem Bau eines interoceaniſchen Kanals ſich entgegen

ſtemmenden Hinderniſſe der todten Natur, von denen vor drei

und einem viertel Jahrhundert Pascual de Andagoya an Karl

den Fünften geſchrieben hatte: „Daß kein Monarch der Welt

im Stande ſei, die Koſten ihrer Hinwegräumung zu bezahlen,

und daß nur ein Mann ohne Kenntniß des Landes ein ſolches

Unternehmen ſeiner Kaiſerlichen Majeſtät rathen könne.“ Nun,

Ferdinand v. Leſſeps gehört eben einem andern Jahrhundert und

vor allen Dingen einer ganz andern Generation von Kanal

Bauern an, als die Madrider Ingenieure aus der Reformations

zeit. Daß aber auch er von jenen Schwierigkeiten nicht gering

oder gar leichtfertig dachte, dafür ſpricht am beſten die That

ſache, daß er nach Unterbringung ſeiner Kanal-Actien in Frank

reich, d. h. nach Sicherung der finanziellen Grundlage des Unter

nehmens, ſich zunächſt ein möglichſt genaues und klares Bild von

den der praktiſchen Ausführung entgegenſtehenden Hinderniſſen

zu verſchaffen bemühte. Er ſuchte zu dieſem Behuf den Rath

und die Unterſtützung der berühmten franzöſiſchen Bauunter

nehmer Couvreux und Herſent, welche ſich zuerſt durch den Bau

der Rheinbrücke zu Kehl einen Namen erworben, dann bei den

Regulirungen der Donau - Mündung wichtige Dienſte geleiſtet,

und gegenwärtig eine ganze Anzahl Hafenbauten, darunter die

zu Antwerpen, in Contract haben. Alsbald ſandte die in dieſer

Weiſe zu Hülfe gerufene Firma nicht nur ihre eigne Ingenieur

Commiſſton nach Panama, ſondern ſie ſtellte auch auf deren

Bericht hin ein Angebot, in welchem ſie ſich bereit erklärte, im

Namen der Leſſeps'ſchen Geſellſchaft den ganzen Kanalbau zu

übernehmen. Die genaue Summe, welche ſie verlangte, iſt bis

jetzt nicht bekannt geworden – genug, daß der Geſellſchaft ihre

Forderung zu hoch ſchien. Sie lehnte ſie unter der Erklärung

ab, daß ſie glaube das Werk in eigner Regie billiger herſtellen

zu können. Da man aber nicht gleich den hinlänglichen Stab

geſchulter Ingenieure zur Stelle hatte, auch die Herſtellung und

Schaffung eines ganz neuen Parks von Maſchinen und ſonſtig

entnehmbaren Hülfsmitteln zu viel Zeit in Anſpruch genommen

hätte, ſo überließ man dem Hauſe Couvreux und Herſent unter

einem für die letzteren nichts weniger als unvortheilhaften Con

tract wenigſtens die Ausführung der Vorarbeiten. Dieſer Con

tract ſoll im Herbſt 1882 auf ein weiteres Jahr verlängert

worden ſein.

Im Allgemeinen iſt das Verhältniß dieſer Firma zur Kanal

geſellſchaft für die Außenſtehenden ebenſo wenig klar, wie das

der letzteren zur Panama-Eiſenbahn-Compagnie. Thatſache jedoch

iſt, daß bisher mit Ausnahme der „Agence superieure“, die in

der Stadt Panama ihren Sitz hat, alle beim Kanalbau ange

ſtellten Ingenieure und Arbeiter eigentlich inCouvreux-Herſent'ſchen

Dienſten ſtanden und von dieſem Hauſe entlohnt wurden.

Sei dem, wie ihm ſei, – zwei Jahre ſind verfloſſen, ſeit

dem die Franzoſen auf dem Iſthmus von Panaua anlangten

und den Kanalbau praktiſch in Angriff genommen haben. Auch

ohne Fachmann zu ſein, lediglich nach den offen zu Tage liegen

den Reſultaten und nach dem, was ihnen alle unparteiiſchen

Stimmen zugeſtehen, urtheilend wird man zugeben müſſen, daß

ſie ſo weit ihre Zeit gut benutzt haben und mit Umſicht und ent

ſprechender Sparſamkeit zu Werke gegangen ſind. Bis zum

Frühling dieſes Jahres waren es allerdings nur Vorarbeiten,

die ſie zu Stande gebracht. Aber wie mächtig dieſe Vorarbeiten

waren, beweiſt am beſten der gute Vorgang, den die ſeitdem

durch ſie ermöglichten wirklichen Arbeiten genommen haben.

Die Natur iſt dem Menſchenwerk auf dem Iſthmus wahrlich

recht hold. Neben dem ihre äußerſten und kühnſten derzeitigen

Hülfsmittel erſchöpfenden Kampf der Ingenieurkunſt gegen das

Quos ego, welches hier die Natur derſelben zuruft, hat jeder

einzelne Arbeiter und Gehülfe an dem großen Werk einen ebenſo

harten Kampf gegen ein Klima zu beſtehen, das zu den mörde

riſchſten gehört. Amerikaniſche Unternehmer würden vielleicht

alle dieſe Hinderniſſe nicht beachtet haben. Sie hätten möglicher

weiſe auch ohne dieſe drei- und vierfachen Vorſtudien darauf

los gebaut, unbekümmert um alles Ueberſchreiten von Vor

anſchlägen, unbekümmert um das ſonſtige Schickſal der ihnen für

hohe Bezahlung in hellen Haufen zuſtrömenden Arbeiter. Der

Kanal wäre eben gebaut worden, – ob gerade in der zweck

mäßigſten, billigſten und humanſten Weiſe, das hätte erſt ſehr

in zweiter Reihe geſtanden. Die Franzoſen ſind dem rieſigen

Werk mit den genaueſten Plänen und den umfangreichſten Vor

arbeiten zu Leibe gegangen. Sie haben durch verlockend hohe

Lohnangebote keine Arbeiter-Völkerwanderung nach dem Iſthmus

gezogen*), aber ſie nahmen auf das leibliche Wohl dieſer Arbeiter

ſorglich Bedacht. Sie bauten ihnen luftige, möglichſt geſund ge

legene Wohnungen, ſorgen für gute und regelmäßige Verprovian

tirung und haben vor allen Dingen ein geordnetes, auf dieſem

Stück Erde doppelt unentbehrliches Sanitätsweſen ins Leben ge

rufen, ärztliche Hülfe herbeigeſchafft und Hoſpitäler angelegt.

Das größte dieſer Krankenhäuſer befindet ſich bei der, der Stadt

Panama zunächſt gelegenen Station San Miguel, deſſen Lage

auf dem Ancon-Hügel eine geſunde iſt und deſſen innere Ein

richtung – es kann zweihundertundfünfzig Kranke aufnehmen,

– ſo gerühmt wird, daß man die Geſellſchaft von verſchiedenen

Seiten als verſchwenderiſch getadelt hat.

Von der vor zwei Jahren mit der erſten Leſſeps'ſchen Kanal

beſetzung des Iſthmus auf demſelben eingerückten Ingenieur

und Arbeitertruppe iſt die Spreu längſt verweht. Auch hat wohl

gerade unter ihr das Klima ſeine erſten Opfer und zwar die

zahlreichſten gefordert. Die Beſſeren d. h. diejenigen, denen

Boden, Luft und Arbeit zuſagte, ſind geblieben. Natürlich hat

für tüchtigen Nachſchub geſorgt werden müſſen. Bis gegen Ende

des vorigen Jahres waren durchſchnittlich 400 Ingenieure und

2000 Handwerker und Arbeiter auf der Kanallinie in Thätig

keit. Mit letztem Frühjahr, d. h. mit Inangriffnahme der eigent

*) Die Kanalgeſellſchaft bezahlt nach einer Angabe des in Panama

erſcheinenden „Panama Star and Herald“ für Erd- und Sprengarbeiten

1 bis 1% Dollars, für Handwerker 2 bis 2% Dollars pro Tag; Ingenieure

haben ihre beſondern Gehalts-Bemeſſungen.
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lichen Arbeiten, aber hat auf der ganzen Linie eine beträchtliche

Verſtärkung des Perſonals ſtattgefunden, und nach den neueſten

Nachrichten vom Iſthmus ſollen dort zum mindeſten 500 In

genieure und 4000 Arbeiter in voller Thätigkeit ſein – eine

Zahl, deren Vermehrung um 500 bis 1000 eben in ernſtlicher

Conſideration iſt. Die 10 und 12,000*) Arbeiter, von denen

Kanal-Enthuſiaſten vor zwei Jahren ſchwärmten, gehörten da

mals ebenſo ſehr in den Bereich der Mythe, wie ſie es in

Zukunft bleiben werden. Wie vertraut auch Ferdinand v. Leſſeps

mit Aegypten iſt, er iſt kein Cheops, und ſelbſt die von ganzen

Helotenvölkern zuſammengeſchleppten und aufgethürmten Pyra

miden dieſes letzteren würde man heutigen Tages, da die

Maſchinen längſt zur Großmacht geworden, mit ungleich weniger

Menſchenkraft herſtellen, als mit der zur Zeit auf dem Iſthmus

von Panama verwendeten.

Wie auf dem atlantiſchen Ufer die hölzerne A)ankee-Sumpf

ſtadt Aspinwall, ſo hält auf der pacifiſchen Seite des Iſthmus

die alte ſpaniſche Stein-Capitale Panama die Stadtwacht am

Eingang zum interoceaniſchen Kanal. Die Stadt liegt auf einer

Halbinſel, und obgleich hier erſt in Folge der Zerſtörung des

älteren, etwas weiter nördlich gelegenen Panama durch den

engliſchen See-Abenteurer Sir Henry Morgan im Jahre 1674

erbaut, übernahm es doch ſo ganz und gar die Erbſchaft jenes,

daß es im Jahre 1916 mit vollem Recht ſein vierhundertjähriges

Jubiläum – für eine amerikaniſche Stadt vorläufig noch ein

ungeheures Ding! – wird feiern können. Aber auch ohne

das blickte es bereits vor zehn Jahren auf eine zweihundert

jährige Exiſtenz zurück, und wer die Stadt betritt, empfängt auf

Schritt und Tritt den Eindruck davon. Es iſt Geſchichte, was

ihm entgegentritt, was an ſeinem Geiſt vorüberzieht: die Bil

der ſpaniſchen Conquiſta, der ihr folgenden ſpaniſchen Allein

herrſchaft in der neuen Welt, ihres darauf wieder folgenden

Verfalles bis zu der heute längſt vollendeten Verjagung der

Herrſchafts-Erben des Balboa, Cortez, Pizarro vom Continent

derſelben. Die Straßen der Stadt ſind eng und winklig; die

Häuſer darin in dem bekannten tropiſch-weſtindiſchen Stil ge

baut und nur in der Größe von einander unterſchieden. Doch

gibt es neben den Privathäuſern auch eine Anzahl ſtattlicher

öffentlicher Gebäude, ſo verſchiedene Kirchen, darunter der im

Jahre 1751 von dem ſchwarzen Biſchof Don Francisco Xa

vier y Luna Vittoria erbaute Dom, Klöſter, Stifte u. ſ. w,

deren pittoresken Charakter es keineswegs Abbruch thut, daß ſie

*) Sollte von maßgebender Seite je allen Ernſtes eine ſolche

Arbeiter-Armee für den Iſthmus-Kanalbau in Ausſicht genommen ge

weſen ſein, ſo muß man dabei nach früheren Iſthmus-Erfahrungen auf

einen enormen Krankenſtand gerechnet haben. Nun hat ſich aber der

Geſundheitszuſtand für den Angeſtellten und Arbeiter um Vieles günſtiger

herausgeſtellt, als urſprünglich angenommen worden. Zudem hat man

ſich überzeugt, daß die Verwendung, Beaufſichtigung und Verpflegung

einer ſo großen Menſchenzahl Schwierigkeiten bieten müßte, welche von

den gleichzeitigen Vortheilen nicht aufgewogen würden. Die Ingenieure

ſind meiſtens Franzoſen und Engländer, aber auch die Amerikaner ſind aller

erklärten Abneigung der Vereinigten Staaten gegen das Leſſeps'ſche Unter

nehmen zum Trotz ſtark unter ihnen vertreten. Die Arbeiter wurden der

Mehrzahl nach von den weſtindiſchen Inſeln, namentlich von Jamaica,

wo ein Ueberfluß an Negern herrſcht, herübergeſchafft. Der Reſt beſteht

aus eingeborenen Negern, Indianern und Meſtizen, aber auch Italienern

und Chineſen. Die Meſtizen (Miſchlinge von Weißen und Indianern)

von Mittelamerika und Neu-Granada ſollen beim Ausholzen und Aus

brennen des Waldes beſonders gute Dienſte geleiſtet haben. Merkwürdiger

Weiſe haben ſich die von den Pacificbahnen her als Gradirer und Erd

arbeiter ſo ſehr geſchätzten Chineſen in dieſer Qualität auf dem Iſthmus

nur ſchlecht bewährt. Sie waren der Arbeit ſelbſt nicht gewachſen und

vermochten vor allen Dingen bei der ihnen eigenen Lebensweiſe das Tropen

Klima nicht zu vertragen. Da ihnen die Mittel zur Heimkehr fehlten, kamen

ſie ſchaarenweiſe um oder nahmen ſich das Leben. Dahingegen leiſteten ſie

gute Dienſte als Fuhrleute, Hausdiener, Kleinkrämer und vor allen Dingen

als die auch hier unentbehrlichen Wäſcher par excellence, in welchen

Eigenſchaften man ſie längs der ganzen Linie in beträchtlicher Anzahl findet.

häufig das Anſehen halber Ruinen tragen. Eines der anſehn

lichſten neueren Gebäude iſt das Gran-Hotel am Kathedralen

Platz, das lange Jahre der erſte Gaſthof der Stadt war, neuer

dings von der Kanalgeſellſchaft für eine Viertelmillion Dollars

angekauft und zu ihrem Geſchäftsgebäude eingerichtet worden iſt.

Panama zählt etwa 20.000 Einwohner, unter denen die Neger

und deren Miſchlinge in der überwiegenden Majorität ſind,

während die Indianer, wie überall, auch hier mehr und mehr

in den Hintergrund treten. Die Miſchlinge, ſowohl die mit

Negerblut (Mulatten, Quadronen, Octavonen c.) wie die mit

einſeitigem idianiſchen Stammbaum (Meſtizen) bilden ein ganz

intelligentes Geſchlecht und Angeſichts der Minderzahl der rein

weißen Bevölkerung – Creolen und der durch den Kanalbau

herbeigebrachten Europäer – fehlt es nicht an braunen, gelben

und röthlichen Advokaten, Geiſtlichen, Geſchäftsleuten, Ingenieuren,

aber auch nicht an ſolchen Nichtsthuern, welche die Trink- und

Spielhäuſer bevölkern, bei den hier noch erhaltenen Reſten von

Stiergefechten und bei Hahnenkämpfen das große Wort führen

und auch anderweitig durchaus nicht zur Zierde irgend einer

Stadtbevölkerung gehören würden. Denn Panama, wie alle

pacifiſchen Städte Nordamerikas, iſt ſeit den Goldentdeckungen

am ſtillen Meer ein wahres Paradies des tollen und zügelloſen

Lebens geweſen, welches dieſe ganze plötzliche Gold-Civiliſation

charakteriſirt und welches nicht nur mit den Kirchen und geiſt

lichen Collegien gerade dieſer Stadt, ſondern auch mit dem Leben

und Treiben der geſitteten und ehrbaren Bevölkerungs-Elemente

derſelben von jeher in um ſo ſchneidenderem Gegenſatz ſtand,

als der Raum, auf dem ſich dieſe Extreme neben einander drängen,

hier ein ſo beſchränkter iſt.

Uebrigens haben Bewunderer des Herrn v. Leſſeps den

Vorſchlag gemacht, daß in derſelben Weiſe wie Manzanilla und

Colon ihrer Zeit zu Aspinwalls Ehren in Aspinnwall umgetauft

wurden, die Stadt Panama in Zukunft den Namen Leſſeps

führen ſolle. Man kann nicht ſagen, daß dieſer Vorſchlag viel

Beifall gefunden. Aber wenn auch in einer derartigen Ver

herrlichung des berühmten Durchſtechers von Continenten nicht

eben viel Sinn und namentlich nicht viel Gerechtigkeit gegen

die Vergangenheit und die Geſchichte der alten ſpaniſchen Iſth

mushauptſtadt läge, die Methode würde man ihr nach dem Vor

gang von Aspinwall unmöglich abſprechen können. Was einem

Aspinwall recht war, würde einem Leſſeps noch lange billig

ſein. Trotzdem ſoll Panama Panama bleiben, und der Mann,

dem zu Ehren dieſe Umtaufe vollzogen war, derſelbe iſt ſelbſt

der Erſte geweſen, das vorgeſchlagene Attentat auf den Namen

der älteſten Stadt Mittelamerikas zurückzuweiſen. Er weiß ſelbſt,

was es heißt, einen guten Namen lange zu führen, erzählt

heute achtundſiebenzig Jahre, aber er ſcheint von der Sorte der

Moltkes des Friedens zu ſein. Wer ihn vor vier Jahren mit

ſeiner aus einer jugendlichen Gemahlin und einem wahrhaft

entzückenden Rudel ganz junger Töchter beſtehenden Familie in

New-A)ork ſah, der hätte ihm, ohne die ungalante Einflüſterung

des Converſations-Lexikons, kaum mehr fünfziger Jahre gegeben,

als er damals bereits ſiebziger zählte. Man darf daher immer

hin die Hoffnung ausſprechen, daß Herr v. Leſſeps die Vollen

dung dieſes Koloſſalwerkes, zu deſſen Ermöglichung ſein Name

und ſeine fachmänniſche Umſicht ſo viel, wenn nicht Alles ge

than haben, noch mit eigenen Augen ſehen möge. Der Zeit

punkt dieſer Vollendung iſt freilich aller Pläne, Voranſchläge

und zuverſichtlichen Hoffnungen ungeachtet eine weit offene Frage,

die Vollendung ſelbſt nicht mehr. Und dies nicht etwa nur

auf Panama ſelbſt und in dem Vaterlande des ausgezeichneten

gräflichen Kanalbauers, ſondern auch bereits in den Vereinigten

Staaten, in denen man ſich nachgerade damit zu tröſten beginnt:

daß wenn ſchon eine europäiſche Macht den Iſthmus durchbrechen

ſoll, dieſer Ruhm einer Schweſter-Republik am eheſten zu

gönnen ſei!
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«Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an Heinrich Laube.

In den Alpen trifft mich die Nachricht von Laubes Tod.

Der Gedanke an den dahingegangenen Freund wandert mit mir

durch die Hochgebirgswelt und iſt im Einklang mit der Natur,

die mich umgibt. Wohin das Auge reicht nur Fels und Firn,

dort eine Zwergföhre, die, gewaltſam vom Föhne niedergehalten,

dennoch trotzig und ſtark ihre groben Aeſte immer weiter reckt,

ein kalter Sprühregen von den Waſſerfällen und ab und zu

ein dunkelgrüner Buſch mit purpurnen Alpenroſen. Und hart

wie der Granit des Sanct Gotthard war auch der Todte,

knorrig und zäh wie die Wettertanne im Sturm, friſch und

muthig wie die junge Reuß, und die Wunderblume der Dichtung

blühte ſchön in ſeinem Gemüth. Er war kein Genie, aber ein

großes Talent und ein noch größerer Charakter. Dieſer Schleſier

beſaß alle Eigenſchaften des preußiſchen Weſens. Stahlhart,

ſtramm, markig, mehr Verſtand als Empfindung und Leiden

ſchaft, ganz Pflichtgefühl und Arbeitsluſt, der fleiſchgewordene

kategoriſche Imperativ, ſchroff, knapp, unbeugſam. Wenn er ſich

dennoch ſo wohl in die leichtblütige ſüddeutſche Art zu finden

wußte und in Oeſtreich faſt ein Wiener geworden war, ſo ver

dankte er das dem ſpecifiſch ſchleſiſchen Zuge, der ſeinem Weſen

mildernd beigemiſcht war: der kerngeſunden Sinnlichkeit und

dem kecken Humor, welche namentlich ſein erſtes Auftreten charakte

riſiren und ihn gleich von vornherein zu einem Liebling der

Jugend machten. Damals war er ein Nachahmer Heines, be

ſonders deutlich in den „Reiſenovellen“, aber das Neue an ihm

war eine gewiſſe ſtudentiſche Renommiſterei. Und dies Burſchikoſe

iſt er eigentlich nie mehr ganz losgeworden. Selbſt als er ſpäter

den allzu ungenirten Ungeſtüm zügelte, da hörte man noch oft

den ehemaligen Leipziger Klopffechter heraus, der einmal im

Begriffe geſtanden, die Wiſſenſchaften an den Nagel zu hängen

und Fechtmeiſter zu werden. Laubes Proſa war eigentlich nie

ſchön, aber männlich, temperamentvoll, ganz Leben und Ueber

zeugung. Kluge Auseinanderſetzungen folgen auf kecke Paradoxa,

lichtvolle und ſolide Perioden wechſeln mit zerhackten, abgehetzten

Sätzen im Depeſchenſtil, kurz und brutal wie ein Commando.

Auch ſein Vers iſt ähnlich gebaut. Voll Fluß und Klang, dem

Schauſpieler ſtets mundgerecht, hat er doch wieder viel Bom

baſtiſches, Nüchternes und Rohes. Im „Eſſex“ iſt der Schwung

noch am reinſten und weniger forcirt, aber ſchon „Montroſe“

iſt durchgängig urproſaiſch und namentlich bei der Lectüre un

befriedigend. Die verdienſtvolle Fortſetzung des „Demetrius“,

wo hart an die edelſten Theaterjamben, die Schiller je gedichtet,

Laubes polternder Schauſpielervers ſtößt, zeigt ſo recht ſchlagend

den Unterſchied zwiſchen idealiſtiſchem und naturaliſtiſchem Stil.

Aber überall gab ſich Laube wie er war. Menſch und Dichter

deckten ſich ſo vollkommen bei ihm, ſeine perſönliche und ſeine

literariſche Phyſiognomie waren zu einer ſolchen Einheit zu

ſammengewachſen, der Stil war ſo ganz der Menſch, daß man

Laube ſah, wenn man ſeine Schriften las. Da war kein Irr

thum, keine Enttäuſchung möglich, wie bei den meiſten anderen

Schriftſtellern. Gerade ſo hatte ich mir den Mann gedacht, wie

er im Jahre 1873 zum erſtenmale mir gegenüber ſtand: klein

aber ſtark, mehr Muskel als Nerv. Alles kantig und hart, das

Geſicht kraftdurchdrungen, die Stirn mächtig gewölbt, eine häß

liche Naſe über einem ſtruppigen Bart, der einen unſchönen

Mund verdeckte, und die Augen bald grau, bald grün, in der

Ruhe kalt, forſchend und zurückhaltend, im Affect eines ver

nichtenden Blickes fähig. Da war nichts Gewinnendes in Miene,

Haltung und Sprache. Eine ſchroffe Freundlichkeit, nichts mehr.

Die Stimme laut, ſcharf, rauh und die Ausdrucksweiſe kurz,

ſachlich, ohne Appell. Man fühlte, daß der Knirps, vor dem

ſich Alle duckten, zu befehlen gewohnt war, ſich und Anderen;

daß er einer Armee gebot, der nur ein ſtraffes, ſtrammes Regi

ment frommen konnte; daß er hundert Launen und tauſend In

triguen nur durch ſeine unerbittliche Disciplin niederhielt. Er

imponirte. Und zwar ebenſo ſehr durch die Strenge ſeines

Weſens, als durch die Größe ſeines Geiſtes, ſeiner Kenntniſſe,

ſeiner künſtleriſchen Ueberzeugung. Dieſer Theaterpraktiker, dieſes

organiſatoriſche und reformatoriſche Talent, dieſer Bühnenkorporal

war ein Mann, der alle Höhen und Tiefen des Lebens und

ſeiner Kunſt beherrſchte, ein vielſeitiger und immer origineller

deutſcher Dichter. Und dieſen mußte man verehren, gerade wie

man ſeine Perſon fürchten mußte. Die Liebe kam erſt nach der

Furcht. War der erſte Eindruck alſo befremdend, faſt abſtoßend,

ſo gewöhnte man ſich doch ſchnell an die harte Schale. Dazu

half ſeine gemüthliche Plauderkunſt. Laube war ein trefflicher

Cauſeur. Wenn er eine Erinnerung erzählte oder den Inhalt

eines Theaterſtücks zuſammenfaßte oder über ſeine Lectüre, ſeine

Liebhabereien ſprach, vor Allem über die Jagd und ſeine Hunde,

dann trat einem auch der Menſch näher, ein guter, edler, wahr

haftiger, ein „weſentlicher“ Menſch, um einen ſchönen Ausdruck

Gottfried Kellers zu brauchen. Ein treuer Freund ſeiner Freunde,

war er auch ein unerbittlicher Feind ſeiner Feinde, oft unge

recht und hart, aber niemals intrigant. Richard Wagner war

ihm perſönlich wie um ſeiner Theorien willen zuwider. Von

Dingelſtedt, der allerdings dem Stadttheater furchtbar geſchadet

und einen höchſt unritterlichen Krieg gemacht hat, pflegte er mit

unnachahmlicher Betonung zu ſagen: „Er – iſt – ein – Wicht.“

Und jedes Wort war ein Dolchſtich ins Herz. Namentlich in

ſeinen Büchern über das Burgtheater und die Stadttheater zu

Leipzig und Wien zeigt ſich ſein ſtreitbarer Sinn. Er ſchont

dort ſeine Gegner nicht, weder den Baron von Münch-Belling

hauſen (Friedrich Halm), noch den Bürgermeiſter Koch von

Leipzig, noch die Wiener Kritiker des Stadttheaters, und die

einzige Rückſicht, die er walten läßt, beſteht darin, daß er ſeine

Widerſacher nicht beim Namen nennt. Es iſt eine Holzerei

mit maskirten Gegnern, aber jeder Hieb ſitzt. „Schreibe ich

noch ein zweites Buch über das Wiener Stadttheater,“ ſagte er

einmal zu mir, „dann werde ich die Herren nennen.“

Laube, immer Mann des Gegenwärtigſten, nahm regen An

theil an den Kämpfen ſeiner Zeit, erſt activ als Burſchenſchafter,

Redacteur und Parlamentarier, dann als nachdenklicher Beobachter.

Der Politik zu Liebe hatte er das Studium der Theologie auf

gegeben. Ihr wollte er ſich ganz widmen, doch war ſeine Rolle

in der Haupt- und Staatsaction des Vormärz nur kurz. Als

Abgeordneter von Böhmiſch-Elbogen ſaß er im erſten deutſchen

Parlament mehr als Journaliſt, dem es vor Allem darum zu

thun iſt, intereſſantes Material zu ſammeln. Und dies hat er

denn auch vollauf gethan. Die beiden Bände über das Frank

furter Parlament ſind ein werthvoller politiſcher Beitrag aus

jener Zeit und verdienen noch heute geleſen zu werden. Im

Uebrigen ſchwieg der ſonſt ſo beredte Abgeordnete von Elbogen

in Frankfurt beharrlich. Er mochte fühlen, daß hier, wo Doc

trinäre Politik machen wollten, ſein Wort überflüſſig ſei. Er

war gegen den Waffenſtillſtand von Malmö und enthielt ſich bei

der Kaiſerwahl der Abſtimmung, weil er dieſem Wahlactus keine

Lebensfähigkeit zutraute. Die Ereigniſſe haben ihm Recht ge

geben. Dann machte ihn, zu unſerem Glücke, das Theater der

Politik abwendig. Er ſelbſt hat an ſeinem 70. Geburtstage,

der von ganz Wien gefeiert wurde, bemerkt, daß er eigentlich

von Haus aus Politiker war und nur aus Zufall deutſcher

Dichter geworden ſei. „Was ich zuerſt ſchrieb, auch die Belle

triſtik, die Redaction einer belletriſtiſchen Zeitſchrift, Alles wuchs

aus politiſchen Gedanken hervor.“ Die Politik blieb auch bis

zuletzt ſeine alte Liebe. Seine Dramen und Erzählungen ſtecken

voll politiſcher Anſpielungen, und ihrer Actualität verdanken ſie

nicht zum geringſten ihre große Wirkung auf die Zeitgenoſſen.

Die „Karlsſchüler“ widerhallen von den Stichwörtern der vor

märzlichen Kämpfe, die „Böſen Zungen“ haben Begebniſſe aus

der Zeit des Finanzminiſters Bruck zum Vorwurf, der „Statt

halter von Bengalen“ iſt ein geſchickt verdeckter Angriff auf das

Miniſterium Belcredi. Ein politiſcher Menſch war Laube auch

als Director des Hofburgtheaters. Man ſollte es nicht für mög

lich halten, daß dieſer unerſchütterliche Demokrat, der die Ideen
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des Liberalismus, die Julirevolution in Deutſchland hatte ver

breiten helfen, ſo lange eine habsburgiſche Hofſtellung bekleiden

konnte. Da half eben ſein ſtets auf das Praktiſche und Erreichbare

gerichteter Sinn, der mit bewundernswerther Klugheit gegen die

Hochtories, die Reaction, die Grundſätze der Hauscenſur zu

operiren verſtand. Aus ſeiner politiſchen Ueberzeugung machte

der ſcharfe Beobachter kein Hehl. Er iſt ſeiner liberalen und

großdeutſchen Geſinnung ſtets treu geblieben und konnte und wollte

ſich ein deutſches Reich mit Ausſchluß Oeſtreichs nicht denken.

1870 verſöhnte ihn freilich mit 1866, und das Zweikaiſerbündniß

fand ſeine enthuſiaſtiſche Zuſtimmung. Dem öſtreichiſchen Natio

nalitätenhader gegenüber betonte er ſtets ſeine echt deutſche Ge

ſinnung. Er liebte die politiſchen Plaudereien in ſeinem Salon

und ſprach ſich dabei ganz offen aus. War Jemand da, den er

für beſſer unterrichtet hielt, ſo holte er ihn gerne aus und hörte

dann, ſtumm ſeine Cigarre rauchend, mit größter Aufmerkſam

keit zu. Er verſtand ebenſo gut zu hören, als zu reden. Ich

weiß noch, mit welchem Intereſſe der alte Herr die Pariſer

Kriſe vom 16. Mai 1877 verfolgte. Wird Mac Mahon nach

geben oder abdanken? Wird Broglie zu Gewaltmaßregeln den

Muth haben? Steht eine Revolution vor der Thür? Er er

kundigte ſich bei mir, der ich von Paris kam, über die Situation,

und freute ſich herzlich, als ſeine ſichere Erwartung, daß der

klerikal-monarchiſtiſche Reactionsverſuch kläglich im Sande ver

laufen müſſe, Ereigniß wurde. Seit jener Zeit blieb ich ihm

werth. Ich durfte eine halbe Stunde früher zum Empfangs

abend kommen, als die Anderen, und oft ſaßen wir noch bis

7 Uhr in eifrigem Geſpräch in ſeinem Schreibzimmer, indeſſen im

Salon die Gäſte immer ungeduldiger wurden, bis dann ſeine

gute Frau – ſie nannte mich immer „Herr Voß“ und ver

wechſelte mich offenbar mit Richard Voß, der damals mit dem

Manuſcripte ſeines „Spartakus“ von Berchtesgaden gekommen

war – bis Frau Iduna irgend einen anweſenden Schauſpieler

oder den Vortragsmeiſter Strakoſch zu uns herein entſandte und

den Doctor bitten ließ, doch den Salon nicht zu vergeſſen.

Laube ſelbſt hat einmal verſichert, daß er die Theaterleiden

ſchaft nicht beſitze. Wer ihn aber, wie ich, am Werke geſehen,

weiß, was er davon zu halten hat. Kein Stück wurde unter

ſeiner Direction eingereicht, das er nicht ſelbſt geprüft hätte.

„Mit dem Daumen leſen,“ nannte er es, wenn er ſich begnügte,

nur im Allgemeinen von dem Scenengang eines zu breit ge

rathenen Dramas Kenntniß zu nehmen, denn er hoffte ſtets noch

einen brauchbaren Kern zu finden. Und wie liebevoll und ein

gehend ſprach er mit dem Verfaſſer über die Unzulänglichkeiten

ſeines Werkes und wußte ihn aufzumuntern, die Arbeit nochmals

in die Hand zu nehmen! Er hat ſich ſelten geirrt, trotzdem er

wohl wußte, welch unberechenbares Ding der Bühnenerfolg iſt.

Auf das Urtheil ſeiner Regiſſeure und darſtellenden Künſtler

gab er wenig. „Dieſe Leute ſehen nur ihre Rolle,“ pflegte er

zu ſagen. Gerne theilte er jedoch ein Stück, über das er im

Zweifel war, ſeinem alljährlich bei ihm zum Beſuche weilenden

Stiefſohne Profeſſor Albert Hänel aus Kiel, dem Führer der

Fortſchrittspartei, mit, auf deſſen Urtheil er mit Recht große

Stücke hielt. Am prächtigſten war er auf der Probe. Da ſaß

er hinter einer ſpaniſchen Wand an der Rampe, das Manuſcript

in der Hand, die Scene vor ſich, und Schauſpieler und Schau

ſpielerinnen, Regiſſeur und Inſpicient, Maſchinenmeiſter und

Souffleur, ſie Alle folgten ſeinem Blick, ſeinem Wort, ſeiner

Geſte, ganz Hingebung, ganz Begeiſterung. Er ordnete die Ein

und Abgänge, corrigirte die Betonungen, ſtrich, ſetzte hinzu, er

läuterte, belehrte; manchmal ſtand er von ſeinem Stuhl auf und

ſpielte ſelbſt eine Scene vor. Einmal zeigte die Bühne ein

Bauernhaus, von deſſen erſtem Stock eine Freitreppe herunter

führt. Oben erſcheint die erſte Liebhaberin an der Thüre, unten

ſteht der Komiker, der ihr einen Heirathsantrag machen will.

Er fordert ſie auf, zu ihm herunterzukommen, indem er ihr

etwas Wichtiges zu ſagen habe. Die bloße mündliche Aufforderung

genügte aber dem Director nicht, es mußte eine Geſtus dazu

kommen. Er erhob ſich und ſtellte ſich an den Fuß der Treppe.

„Da,“ rief er herauf, indem er zugleich mit ausgeſtreckter Rechten

die Stelle genau bezeichnete, wo er die Holde haben wollte,

„da – da komm herunter.“ Das Gelächter der Mitſpielenden

ob dieſes luſtigen Einfalls fand am Abend der erſten Aufführung

ein verſtärktes Echo. Sonſt war Laube kein Freund der Jagd

auf Nuancen, dazu war ihm das Wort des Dichters zu heilig,

doch lieferte er ſeinen Schauſpielern manchen hübſchen Zug,

manche wirkſame Pointe. Bukowics, der Komiker, hatte einmal

einen Schiffskapitän zu ſpielen, der von irgend einer Perſon des

Stücks nicht mit dem richtigen Titel, auf den er ſich viel ein

bildet, angeſprochen wird. „Zum Donnerwetter,“ brummt er,

„ſieht man denn meinen Anker nicht?!“ Laube hieß ihn die

Wachstuchmütze abnehmen und mit dem Aermel mehrmals über

den goldenen Anker wiſchen, der als Zeichen der Kapitänswürde

angebracht war, – ein jeu de scène, das in der Première leb

haften Beifall fand. Am ſtrengſten war Laube gegen die ſo

genannten „Schwimmer“, welche, ſtatt ihre Rolle zu lernen, ſich

auf den Souffleur zu verlaſſen pflegen. Dann überfloß ſein

Mund von Vorwürfen und Sarkasmen, und das ganze Theater

erbebte bis zu den Soffitten hinauf unter den Schritten des

gleich einem gereizten Löwen auf und nieder ſchreitenden Doctors.

Als ich vor drei Jahren wieder nach Wien kam, fand ich

den Alten noch jung und friſch. Um ihn her freilich war

Manches anders geworden. Das Kind ſeiner Sorgen, das

Stadttheater, ſtand nicht mehr unter ſeiner Leitung. Er war

an den trüben Zeitverhältniſſen geſcheitert, hatte zweimal die

Waffen weggeworfen und ſie immer wieder aufgenommen, um

endlich doch zu unterliegen. Sein Salon war verödet. Wohl

thronte er noch auf dem Lehnſtuhl zwiſchen Kaffeemaſchine und

Mineralwaſſerkrug, aber er war ein Herrſcher ohne Land. Frau

Iduna war geſtorben, und an ihrer Stelle machte ſeine Zieh

tochter die Honneurs. Die Journaliſten und Schriftſteller er

ſchienen ſelten mehr, nur noch ein paar Blauſtrümpfe machten

die Gegend unſicher. Ganz verſchwunden waren die zahlreichen

Herrſchaften, welche ehedem blos in der Hoffnung auf Freibillets

oder eine Einladung in der Directionsloge erſchienen waren.

Ebenſo natürlich die Schauſpieler, die jetzt von dem geweſenen

Director nichts mehr zu erwarten hatten. Faſt nur noch der

Vortragsmeiſter Strakoſch und Fräulein Schratt haben ihm bis

zuletzt Anhänglichkeit bewahrt. Es war alſo ziemlich einſam

um den einſt Bühnengewaltigen geworden. Dingelſtedt, der

kurz zuvor geſtorben, hatte noch keinen Nachfolger, und es iſt

mir nicht unwahrſcheinlich, daß Laube damals erwartete, man

würde ſich am Burgtheater wieder ſeiner erinnern. Seine

Zurückhaltung ſchien mir dafür zu ſprechen. Ueberhaupt war

er noch ſehr unternehmend, „Nur fünf Jahre möchte ich jünger

ſein,“ ſagte er mir, „und ich ginge gleich nach Berlin und

gründete ein Schauſpielhaus.“ Durch dieſen ſeinen geheimen

Lieblingsplan hat die beginnende Krankheit, der Anfang vom

Ende, einen Strich gemacht. Der Tod ſeiner Frau, über den

er einmal zu mir mit erzwungenem Gleichmuth redete, war

doch ein harter Schlag für ihn. Unendlich nahe ging ihm auch

der Untergang des Stadttheaters, den er nur wenige Wochen

überleben ſollte. Er kränkelte ſeit einem Jahre, aber ſein Geiſt

behielt ſeine Jugendfriſche bis zuletzt. Ein treuer Abonnent

und Freund der „Gegenwart“ ſeit ihrem Beginn, las er noch

auf dem Krankenlager jede Nummer gewiſſenhaft vom erſten bis

zum letzten Aufſatz. Manchmal früher, wenn ihm etwas be

ſonders gefallen, ſchrieb er mir einige Zeilen, worin er ſich nach

dem Verfaſſer erkundigte, mir Glück wünſchte u. ſ. w. Ein

heftiger Artikel über die neuſte Aera des Burgtheaters, der

unlängſt in dieſen Blättern geſtanden, hatte mich hoffen laſſen,

Laube hätte vielleicht Luſt zu einer Antikritik. Aber er ſchrieb

mir nur in ſeiner energiſchen aphoriſtiſchen Weiſe: „Der Auf

ſatz enthält viel Wahres. Ueber Theater aber ſchreibe ich nicht

mehr. Am wenigſten über die Burg.“ Meine jüngſte Anzeige

ſeines Buches über Grillparzer las er in Karlsbad und ließ mir

durch einen gemeinſamen Freund wiſſen, er dankte beſtens und

würde mir demnächſt einen langen offenen Brief ſchreiben.

Statt ſeiner erhalte ich jetzt einen kurzen offenen Brief, ſchwarz

umrändert: die Anzeige ſeines Todes . . .
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Was wird von Laube auf die Nachwelt übergehen? Er hat

eine außerordentlich reiche literariſche Thätigkeit entfaltet und,

mit Ausnahme der reinen Lyrik, ſich in allen Gattungen und

Formen verſucht. Von ſeinen erſten Schriften aus der Sturm

und Drangzeit des jungen Deutſchland iſt Alles verſchollen.

Seine Dramen, obwohl von geſundem Theaterblut ſtrotzend, haben

ſich nur zum Theil auf der Bühne halten können. Graf „Eſſex“

wird noch lang ein beliebtes Paradeſtück für unſere Heldendar

ſteller ſein; die „Karlsſchüler“ werden ein ſtets effectſicheres

Feſtſtück bleiben; ſein „Demetrius“ iſt der beſte Verſuch, Schillers

Meiſtertorſo dem Theater zu retten; in Repertoirenöthen wird

man wohl auch zu den „Böſen Zungen“, zum „Statthalter von

Bengalen“, zum „Cato von Eiſen“ greifen. Von den Erzählungen

dürfte einzig der „Deutſche Krieg“, ſein umfaſſendes Gemälde

der dreißigjährigen Wirren, unvergeſſen bleiben. Vor Allem

wird ſich die Nachwelt aber an die dramaturgiſchen Schriften

halten. Ihnen gebührt der Ehrenplatz neben der Hamburger

Dramaturgie und den beſten kunſttheoretiſchen Schriften. Hier

wird Heinrich Laube am längſten leben. Wenn die Schauſpieler

Generation, die er beeinflußt, angeleitet und künſtleriſch erzogen

hat, längſt zu Grabe getragen ſein wird, dann wird man noch

das „Burgtheater“ fragen, wie die weder zuvor noch nachher

gleich hohe künſtleriſche Blüthe eines Schauſpielhauſes herbei

geführt werden konnte, das „Norddeutſche Theater“ und das

„Wiener Stadttheater“, wie man eine Armee trefflicher Schau

ſpieler aus dem Boden ſtampft, ein gutes Repertoire ſchafft,

dichteriſche Talente fördert. Und die Laube'ſche Tradition wird

zum Heile des deutſchen Theaters nicht untergehen. Wie das

Burgtheater noch heute von den Erfolgen ſeiner Direction zehrt,

ſo wird die Regie, die er auf ein ſolides Fundament geſtellt,

hoffentlich noch lange ſeinen puritaniſchen Principien folgen. Die

Meiningerei war und blieb ihm ein Gräuel. Auch er konnte mit

Goethe ſagen: „Auf jedem Jahrmarkt getrau' ich mir, auf Bohlen

über Fäſſer geſchichtet, mit Calderons Stücken, mutatis mutandis,

der gebildeten und ungebildeten Maſſe das höchſte Vergnügen

zu machen.“ Laube hat aber auch den Dichter beim Theater

wieder zu Ehren gebracht und gegen den Regiſſeur den Virtuoſen

in Schutz genommen. Er hat den Schauſpielern eine natürliche

Sprache gelehrt, weit entfernt von dem Singſang der Weimarer

Schule und doch nicht ſo realiſtiſch, um den Zauber des Verſes

zu brechen, wie die Schröder'ſche Schule. Und er hat endlich

eine große Anzahl von Künſtlern entdeckt und erzogen, welche

aller Orten mit Ehren wirken und durch ihr Beiſpiel ſeine

Lehren verewigen helfen. Aere perennius!

Theophil Zolling.

Kuno Fiſchers Kant.*)

Von Hugo Göring.

Seine Berühmtheit als Hiſtoriker der Philoſophie errang

Kuno Fiſcher unſtreitig durch ſeinen Kant, deſſen Darſtellung

ſchon bei ihrem erſten Auftreten das Ergebniß einer mehr als

zehnjährigen ernſten Arbeit war. Dieſes Werk hatte das er

wieſene Verdienſt, in einer Zeit, die ſich in dem Gegenſatze eines

ſtupiden philoſophieverachtenden Materialismus und einer phan

taſtiſch hochmüthigen Speculation bewegte, dem eitlen Tageswahne

das Spiegelbild der kritiſchen Philoſophie entgegenzuhalten und

dadurch zur Umkehr von Irrwegen zu mahnen. Darin lag der

Culturwerth ſeiner Leiſtung: ſie erfüllte die hohe Aufgabe der

Geſchichte der Philoſophie, den Entwicklungsgang nachzuweiſen,

in welchem die nothwendigen Probleme der Menſchheit mit aller

Deutlichkeit beſtimmt und ſo gelöſt werden, daß aus jeder Löſung

immer neue und tiefere Probleme entſpringen. Mit vollem

Rechte nennt Emil Arnoldt das in jener Zeit erwachende Inter

eſſe der Naturforſcher, Mediciner und Juriſten am Studium der

Kantiſchen Philoſophie in erſter Linie eine Folge der Darſtellung

des Kriticismus von Kuno Fiſcher, weil ſie nicht nur die erſte,

ſondern auch die geiſtvollſte war, die die Entſtehung jenes im

poſanten Gedankenſyſtems hiſtoriſch erklärte. Seitdem hat der

Verfaſſer nichts unterlaſſen, was den Werth ſeines Werkes erhöhen

konnte: ſo iſt auch die dritte Auflage wieder ein Werk, „welches

neben einer anziehenden und edlen Schilderung der Perſönlichkeit

und des Geſammtcharakters Kants die Entſtehung und Aus

bildung, ſowie den ganzen Tenor von deſſen theoretiſcher Philo

ſophie in allem Weſentlichen erſchöpfend darſtellt, – ein Werk

von tiefem Gehalt und ſchöner Form, welches dem philoſophiſchen

Lehrling eine großartige Ueberſicht von Kants Philoſophie und

dem Kenner derſelben mannichfache und fruchtbare Anregung zu

weiteren Forſchungen darbietet“.*)

Um nicht zu wiederholen, was ich früher an dieſer Stelle über

die Vorzüge des Fiſcher'ſchen Geſammtwerkes geſagt habe (Gegen

wart 1881, Nr. 29, S. 40–44), führe ich das durchaus zutreffende

Urtheil eines tüchtigen Kantkenners, Prof. J. Witte, an, der in

ſeinen eigenen ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen dem Vorbilde des

Altmeiſters von Jena und Heidelberg mit Glück folgt; er betont,

daß Kuno Fiſchers überaus beredte und lebendige Sprache ſeiner

Geſchichte der neueren Philoſophie geradezu das Gepräge eines

klaſſiſchen Werkes unſerer Literatur aufgedrückt hat, welches

ſeit Schopenhauers Schriften von philoſophiſchen Leiſtungen nur

noch Langes Geſchichte des Materialismus – wenn auch aus

andern Gründen – gehabt hat, daß Kuno Fiſchers Darſtellung

eine ſtiliſtiſche Vollendung jedoch nur deshalb beſitzt, weil dieſe

Form der unmittelbare und harmoniſche Ausdruck ſeiner Gedanken

und des Inhalts ſeines Werkes iſt. Seine Kunſt beſteht in jener

frei reproducirenden Darſtellung, die den reproducirten Gedanken

in congenialer Auffaſſung wiedergibt. In der Vorführung

des Syſtems und der Entwicklung ihres Urſprungs erreicht bei

Kuno Fiſcher die virtuos frei ſchaltende Herrſchaft über den

Inhalt der Syſteme ihren Gipfelpunkt. Man gewinnt nicht nur

den Einblick in die pſychologiſche Geneſis des Syſtems auf dem

Boden des eigenartigen Seelenlebens ſeines Urhebers, ſondern

auch in die organiſche Geſtaltung, welche die im Zuſammenhange

der geſchichtlichen Entwicklung liegenden Probleme auf eben dieſem

Boden allmählich durch die ſie beherrſchende oder ſich ihnen hin

gebende Energie jedes Denkers erlangen. So ſteht bis heute

ſeine Arbeit ganz einzig in ihrer Art da. So bedeutend dieſe

dem Zweck und Inhalt des Werkes nach iſt, ſo bedeutend erſcheint

auch die Form, deren Vollendung der Sache entſpricht; und ſo

begreift ſich der klaſſiſche Werth dieſer Leiſtung ſehr wohl: die

Bewunderung, die ihr als ſolcher gezollt wird, iſt vollauf berech

tigt. Endlich gebührt dem Verfaſſer nicht blos das Verdienſt,

den entwicklungsgeſchichtlichen Geſichtspunkt als Darſteller philo

ſophiſcher Syſteme zuerſt eingehend, zumal auf Kants Lehre an

gewendet, ſondern dies zugleich in den richtigen Grenzen gethan

zu haben. Allen Anfeindungen und Angriffen gegenüber ſteht

K. Fiſcher als ebenſo genialer wie gründlicher Kenner Kants da

und bleibt vollends nach dieſer neueſten Umarbeitung der zuver

läſſigſte und geiſtvollſte Führer durch die Lehrgebäude der neueren

Philoſophie.*)

Wie geſchickt und natürlich weiß er von der erſten Seite

an das Intereſſe des Leſers für den ſchwierigen Gegenſtand zu

wecken, mit jedem weiteren Schritt zu feſſeln und ſeine Einſicht

in die hohe Bedeutung dieſes Syſtems für das geſammte wiſſen

ſchaftliche Denken zu gewinnen! Er hat nachzuweiſen, daß Kant

*) Geſchichte der neueren Philoſophie von Kuno Fiſcher. Dritter

und vierter Band. Dritte neu bearbeitete Auflage. München, Fr. Baſſer

mann. Immanuel Kant und ſeine Lehre. Erſter Theil: Entſtehung und

Grundlegung der kritiſchen Philoſophie. Zweiter Theil: Das Vernunft

ſyſtem auf der Grundlage der Vernunftkritik.

*) Emil Arnoldt: Kant nach Kuno Fiſchers neuer Darſtellung.

Ein kritiſcher Bericht. Königsberg i. Pr. 1883, Ferd. Beyers Buchh.

42 Seiten.

*) J. Witte: Kuno Fiſchers Behandlung der Geſchichte der Philo

ſophie und ſein Verhältniß zur Kantphilologie. Abdr. aus d. Altpreuß.

Monatsſchr. XX, S. 129–151.
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eine tiefgreifende Umwälzung in der Philoſophie hervorgerufen,

d. h. auf einem noch unbetretenen Wege die Philoſophie von

Grund aus zu erneuern geſucht hat, indem er fand, daß ihre

Erkenntnißgebäude hinfällig und erſchüttert waren. Wollte vor

mals die Philoſophie ein Weltſyſtem ſein, welches das All der

Erſcheinungen umfaßte, während die beobachtenden Wiſſenſchaften

noch unmündige und unreife Kinder waren, welches von jener alſo

keine Erkenntniß zu nehmen, aber auch keine Kritik zu fürchten

hatte, mithin als Metaphyſik des Alterthums und als Theologie des

Mittelalters frei reden konnte, ſo ſank ihr Anſehen mit den Ent

deckungen der Neuzeit und mit der Erſtarkung der Specialforſchung.

Als Doppelgänger der Erfahrungswiſſenſchaften wäre ſie über

flüſſig, als anmaßende Speculation ſchädlich geworden. Vom

Felde der Erfahrungsprobleme und der Erkenntniß der Dinge,

welche ſie dennoch nie aus dem Auge verlieren durfte, mußte

ſie zurückbleiben, ein neues Feld betreten und ſich dort eine feſte

Stellung erobern; ſie mußte die Möglichkeit der Erkenntniß der

Dinge überhaupt unterſuchen.

Mit dieſem einleitenden Gedankengang hat Kuno Fiſcher

die Geſammtentwicklung der Philoſophie klargelegt und ſteht mit

einem Schritte vor Kant: „Man ſieht ſogleich, wie in der Reform

der Philoſophie, die Kant begründen ſollte, das Verhältniß der

Speculation zur Erfahrung eine der Grundfragen ausmachen

mußte, die den Charakter und die Richtung ſeiner Lehre ent

ſchieden.“ Kant verlegte den Schwerpunkt der Philoſophie in

die Frage nach der Möglichkeit einer wiſſenſchaftlichen Erkenntniß

überhaupt, und ſo „brachte er einfach genug das Ei zum Stehen,

was vor ihm ſo viele Hände verſucht hatten: aber das Ei war

immer wieder umgefallen“. Kant erhob die Philoſophie über

ihren dogmatiſchen Zuſtand durch die Forderung, daß die Be

dingungen zur Erkenntniß und Erfahrung nicht ſelbſt ſchon

Erkenntniß und Erfahrung ſein dürfen, ſondern derſelben voraus

gehen müſſen, wie in der Natur die Urſachen den Wirkungen:

„es iſt ein großer Unterſchied zwiſchen dem, was über unſere

Erkenntniß hinausgeht oder dieſelbe überſteigt (transſcendirt)

und dem, was ihr vorausgeht und von Kant mit dem Wort

„a priori“ oder „transſcendental“ bezeichnet wurde: das erſte

liegt jenſeits unſeres Erkenntnißhorizontes, das letztere diesſeits.

Auf dieſes Diesſeits der Erfahrung richtet ſich die Kantiſche

Unterſuchung; in dieſer Richtung iſt ſie neu und von aller

früheren Philoſophie unterſchieden: ſie verhält ſich zu den Be

dingungen der menſchlichen Erkenntniß nicht vorausſetzend, ſondern

unterſuchend, prüfend, ſichtend, d. h. nicht dogmatiſch, ſondern

kritiſch. In dem kritiſchen Geiſt ſeiner Unterſuchung und Lehre

liegt die epochemachende That.“

Mit dem Begriffe des Kritiſchen hat Kuno Fiſcher den

Leſer ſeinem Ziele ſchon ziemlich nahe geführt. Damit auch

kein Wort, welches im Laufe der Unterſuchung eine Rolle ſpielt,

unverſtanden bleibe, erklärt er jenes ſofort: kritiſch verhält man

ſich zu den Dingen, wenn man ihre Entſtehung erforſcht und

ihre Entwicklungszuſtände verfolgt. Dieſe Geiſtesrichtung be

herrſcht das Zeitalter Kants und der folgenden Epochen auf allen

Gebieten der Wiſſenſchaft; ihre Vertreter ſind Männer wie

Laplace, Lamarck und Darwin, Fr. A. Wolf und G. Niebuhr,

D. Fr. Strauß und F. Chr. Baur u. A. „Jede unſerer wiſſen

ſchaftlichen Größen ſeit den Tagen Leſſings darf als ein Beiſpiel

gelten, wie man ſich im Erkennen der Dinge kritiſch verhält;

auf dem Gipfel aber ſteht Kant, weil er ſich zum Er

kennen ſelbſt kritiſch verhielt und dadurch der philoſophiſche

Begründer eines Zeitalters wurde, welches man mit Recht

das kritiſche genannt hat. Darin liegt die Bedeutung und

Tragweite ſeiner Epoche, die in dieſer Geltung niemals aus

gelebt werden kann.“

Es genügt, nur noch darauf hinzuweiſen, daß die Be

dingungen zur Erfahrung nicht ſelbſt Erkenntniß, ſondern nur

Vermögen derſelben ſind, die Kant „reine Vernunft“ nennt

und deren Unterſuchung als „Kritik der reinen Vernunft“ das

eigentliche Thema ſeiner Entdeckungen und die Grundlage ſeines

Syſtems bildet, daß der Umfang dieſer Aufgabe das Gebiet

aller früheren Erkenntnißtheorien weit überſchreitet, daß endlich

die Frage nach der Möglichkeit der Erfahrung und nach der

Entſtehung der Erkenntniß mit der Frage nach der Entſtehung

der Sinnenwelt zuſammenfällt und daß die Kantiſche Philo

ſophie einen Geſichtspunkt fordern muß, unter dem die Ent

ſtehung der Sinnenwelt aus den Bedingungen der Vernunft und

hrer Thätigkeit einleuchtet.

So iſt die Expoſition des Kunſtwerkes gegeben, jenes

plaſtiſchen, harmoniſch in ſich abgerundeten Bildes, welches eine

impoſante Naturſchöpfung des Geiſtes verherrlicht und dem Ver

ſtändniß einer größeren Menge zugänglich macht. Damit es

auch von vornherein nirgends an Klarheit und Anſchaulichkeit

fehle, wirft Kuno Fiſcher ein helles Licht auf die unermeßliche

Kluft zwiſchen der dogmatiſchen und kritiſchen Denkweiſe und

auf die ungemeine Geiſtesanſtrengung, welche die Entdeckungen

und das Verſtändniß der letzteren erfordern: er bedient ſich

zweier ebenſo einfachen wie in ihrer zutreffenden Schärfe genialen

Vergleiche: er ſtellt Kant mit Kopernikus und Sokrates zu

ſammen. Man mag dem Verſtändniß der Philoſophie noch ſo

fern ſtehen: dieſe Parallele fördert doch die erſte Ahnung von

der eminenten Tragweite des Kriticismus. Man weiß, welche

Umwälzung die aſtronomiſche Erkenntniß des Kopernikus hervor

rief, als er den unhaltbaren Zuſtand der ptolemäiſchen Aſtronomie

aufdeckte und die Wurzel ihres Irrthums in der geocentriſchen

Vorſtellung erblickte. Wollte man die Planetenwelt verſtehen,

ſo mußte man den natürlichen Geſichtspunkt der erſten, ſinnlich

nächſten Betrachtung aufgeben und den heliocentriſchen ergreifen,

von dem aus der menſchliche Geiſt die Erde in ſeinem Horizonte

faßt, unter den Planeten entdeckt und auf ſeinen irdiſchen Stand

ort herabſieht. Und wie ſich in der Aſtronomie das Koperni

kaniſche Syſtem zum ptolemäiſchen, wie ſich in der Vorſtellung

der Planetenwelt der heliocentriſche Standpunkt zum geocentriſchen,

ſo verhält ſich überhaupt die kritiſche Betrachtungsweiſe zur dog

matiſchen, der transſcendentale Geſichtspunkt zum natürlichen.

Eine ähnliche Selbſttäuſchung wie die, welche der geocentriſche

Standpunkt mit ſich führt, beherrſcht unſere geſammte Welt

vorſtellung und bedarf, um erleuchtet und in ihrer Geltung

zerſtört zu werden, einer ähnlichen Selbſtbeſinnung und Selbſt

erkenntniß, nur daß ihre Grundlagen weit umfaſſender und ver

borgener, deshalb ſchwieriger zu entdecken und zu erforſchen ſind

als die unſerem kosmiſchen Wohnort anhaftende Wurzel des

geocentriſchen Irrthums. „Kant wurde der Kopernikus der

Philoſophie und wollte es ſein. Unſere Vergleichung iſt ihm

aus Seele und Mund geſprochen, er hat ſein Werk gern und

wiederholt mit dem des Kopernikus verglichen, wie Bacon das

ſeinige mit dem des Columbus.“

Wie dieſes Beiſpiel, ſo liegt auch das Bild des Sokrates

dem Bewußtſein des Gebildeten nahe: was erleuchtet durch den

Vergleich mit ihm das Werk Kants? Kuno Fiſcher ſagt es am

Schluſſe des betreffenden, überaus inſtructiven Abſchnitts reſu

mirend: „Das Nichtwiſſen des eigenen Thuns iſt der innerſte

Grund alles dogmatiſchen Verhaltens, aller Selbſttäuſchung, Ver

blendung und Thorheit, auch in der Wahl unſerer Lebensziele

und Lebensrichtung. Das Wiſſen des eigenen Thuns iſt die

durchgängige Aufgabe des kritiſchen Denkens, der Weg der Selbſt

erkenntniß und Selbſtbeſinnung, gerichtet auf das Ziel echter

Wiſſenſchaft und Lebensweisheit. Man hat Kant wohl mit

Sokrates verglichen: in dem eben ausgeſprochenen Charakter

liegt der Vergleichungspunkt. Selbſterkenntniß, Wiſſen des eigenen

Thuns in Abſicht auf Lebensweisheit war das Thema, womit

Sokrates im Alterthum, Kant in der neuen Zeit die Epoche der

Philoſophie gemacht hat. In der Hervorhebung dieſer Aufgabe

ſind ſie einander ähnlich, in der Art der Löſung grundverſchieden.“

Hiermit hat Kuno Fiſcher die Aufmerkſamkeit des Leſers

auf die Grundfrage gelenkt, die dieſer nie aus dem Auge ver

lieren ſoll: und von da an tritt er in die tiefere Unterſuchung

des Gegenſtandes. Nach einer noch genaueren Feſtſtellung des

Gegenſatzes dogmatiſcher zu kritiſcher Philoſophie charakteriſirt

er die Standpunkte der neueren Philoſophie vor Kant, den

Empirismus und Rationalismus, zunächſt im Allgemeinen ihre

Bedeutung, ihre Berührungs- und Streitpunkte, darnach in der
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Richtung des erſteren: Bacons Empirismus, Lockes Senſualis

mus, Berkeleys Idealismus und Humes Skepticismus; darnach

als Rationalismus: Descartes' Realismus, Spinozas Monismus,

Leibniz' Monadenlehre und Wolfs eklektiſches Syſtem; als un

bedeutendſte Vorſtufe endlich die Philoſophie des gemeinen Menſchen

verſtandes. – Es bedarf kaum der Bemerkung, daß in dieſer

präcis orientirenden Zeichnung des Entwicklungsganges, den das

philoſophiſche Denken einer Menſchheitsepoche genommen hat und

den das Individium oft recapitulirt, mehr philoſophiſcher In

halt niedergelegt iſt als bisweilen in Lehrbüchern der Philo

ſophie, die gerade über jene Grundbegriffe Belehrung verſprechen.

So hat der Verfaſſer die Zeitrichtung geſchildert, in die

Kants Leben fällt. Wie paßt ſich der Mann, der ein ſo ge

waltiger Reformator werden ſollte, ſeiner Umgebung an? Wie

überwindet er ihre Eindrücke? Wie geſtaltet ſich ſein äußeres

Leben? Wieder drängt ſich da unſerem Hiſtoriker eine intereſſante

Vergleichung Kants mit ſeinen Vorgängern auf: Kants Leben

hat nichts nach außen Glänzendes, ausgenommen den Ruhm,

den er nicht ſuchte, aber in vollſtem Maße verdiente und er

fuhr. Still und einfach war ſein Leben. Um die unermeßlichen

Schwierigkeiten zu überwinden, vor denen gerade er ſtand, mußte

er ſeine Kräfte ſtählen und auf ein Ziel concentriren: daher

die Einfachheit der äußeren Exiſtenz, die Energie und Reinheit

des Wollens, eine einzigartige Charakterentwicklung! Wie anders

bei Bacon, der durch Ehrgeiz und Gewinnſucht den Glanz ſeiner

Leiſtungen verdunkelte und als Lordkanzler einer verbrecheriſchen

Unehrlichkeit angeklagt und einem ſchimpflichen Richterſpruche

preisgegeben wurde! Auch mit Descartes läßt ſich Kant nicht

zuſammenſtellen: in ſeiner ſchlichten, bürgerlichen Exiſtenz gibt

es keinen Raum für die haſtigen Wechſel zwiſchen Einſamkeit

und Geſellſchaftsſtrudel, für jene ungeſtüme Reiſe- und Wander

luſt, die Descartes' Leben ſo mächtig bewegte und in das Treiben

der Welt warf: in ſich geſammelt ſchreitet Kants Leben

langſam und ſicher vorwärts mit vollkommener Regelmäßig

keit, in zunehmender Vertiefung, ohne von der Außenwelt zer

ſtreuender Eindrücke zu bedürfen, – es haftet gleichſam an der

Scholle und erinnert uns auch in dieſer Hinſicht an Sokrates,

den der Trieb der Selbſterforſchung in Athen feſthielt. In

dieſer Beziehung ließe ſich Kant mit Spinoza vergleichen, aber

es fehlt ihm jenes Schickſal ſchwerer Verfolgungen, welches dem

Leben des verſtoßenen Juden eine gewiſſe tragiſche Größe ver

liehen hat. Ebenſo finden wir nichts von der genialen Viel

geſchäftigkeit in dem Ehrgeize des Leibniz bei Kant: anſpruchs

los wurde er in der beſcheidenen, mühſam und ſpät errungenen

Stellung eines akademiſchen Profeſſors, die Leibniz frühzeitig

haben konnte, aber verſchmähte, durch die Macht ſeiner Werke

für alle Zeiten das, was Wolf zu ſein glaubte und mit ruhm

redigen Worten ſich vermaß: ein Lehrer – nicht blos der

akademiſchen Jugend, ſondern – der Menſchheit!

Auch die politiſchen Verhältniſſe, unter denen Kant lebte

und wirkte, berührt der Verfaſſer: in Preußen hatte die Philo

ſophie eine gewiſſe Geltung erlangt. In der preußiſchen Krönungs

ſtadt erlebte Kant die Epochen eines vierfachen Thronwechſels,

die ſich auch in dem Gange und der Wendung ſeiner Geſchicke

ſehr bemerkbar ausprägen. Jugend und Erziehung fallen in

das Zeitalter Friedrich Wilhelms I. und zeigen uns jenen haus

hälteriſchen, ſtrengen Geiſt bürgerlicher Zucht und Ordnung, der

damals von obenher die Schichten der Bevölkerung maßgebend

und wohlthätig durchdrang. In demſelben Jahre, in welchem

Friedrich II. den Thron beſtieg und Wolf nach Preußen zurück

kehrte, begann Kant die akademiſchen Studien. Seine Laufbahn

als philoſophiſcher Lehrer und Schriftſteller von den erſten An

fängen bis zur Höhe ſeiner welterleuchtenden Werke gehört in

die Zeit des großen Königs und bildet in dem Charakter der

ſelben einen der erhabenſten und glorreichſten Züge. Dem äußeren

Fortkommen Kants trat der ſiebenjährige Krieg hemmend in den

Weg; in den folgenden Friedensjahren reifte langſam das kritiſche

Werk: die Hauptgrundlagen der neuen Lehre waren ausgeführt,

als das Zeitalter Friedrichs zu Ende ging. Unter dem folgenden

Könige, den die Feinde der Aufklärung gewannen, erfolgte der

wider Kant und ſeine Lehre gerichtete Angriff, der das vollendete

Werk nicht mehr zu hindern, nur den Urheber, der ſchon die ehr

würdige Laſt von ſiebzig Jahren trug, zu bedrücken wußte.

Doch war es dem Greiſe vergönnt, wieder aufzuathmen in der

neuen und beſſeren Zeit Friedrich Wilhelms III.

Was er in dieſer einführenden Skizze angedeutet hat, das

erweitert der Verfaſſer zu einem großartigen, prächtigen Kunſt

werke, welches in allen einzelnen Theilen liebevoll ausgearbeitet,

im Ganzen den Eindruck einer impoſanten Harmonie macht.

Bedarf es nach der Analyſe nur eines Theiles, welcher den

Leſer erſt gewinnen ſoll, bedarf es darnach eines Lobſpruches?

Nein, das Werk ſelbſt lobt den Meiſter. Wer aber Freude und

Genuß haben will, darf ſich nicht mit dem Naſchen begnügen,

ſondern muß entſchloſſen das Ganze leſen.

Es wäre übereilt und thöricht, wollte man das Verfahren

Kuno Fiſchers, die Gedankenwelt von ihrem erſten Keimen an

pſychologiſch neu entſtehen zu laſſen, eine Populariſirung nennen,

die der Würde der Philoſophie widerſpräche. Denn einmal iſt

die Beſorgniß völlig unbegründet, die Abſtractionen des uni

verſellen Denkens könnten jemals Gemeingut der Menge werden:

davor ſchützt ſich die Philoſophie und vor Allem Kant ſelbſt.

Andrerſeits aber wäre es ein Segen, wenn die Menge das

Glück einer wiſſenſchaftlichen Erkenntniß genöſſe. Allein Kuno

Fiſcher begnügt ſich mit der kleinen Zahl derer, die durch eine

allgemeine Bildung zu dem Bedürfniß nach philoſophiſcher Er

kenntniß gedrängt werden: und um ihnen das Beſte zu bieten,

ſie in die reinigende Atmoſphäre des Kriticismus zu führen,

auf deren Höhe man ſich im Denken über die erdrückende und

verwirrende Fülle von Thatſachen der Natur und des Lebens

orientirt, von der Laſt des ſorgenvollen Erdenlebens befreit und

zu innerem Frieden erhebt, um dieſer erhabenen Gedankenwelt

mehr Freunde zu werben als die Fachphiloſophen: darum geht

Kuno Fiſcher langſam, Schritt für Schritt mit dem Leſer, bietet

ihm allmählich einen philoſophiſchen Begriff nach dem andern

und gewinnt ſo ſein Vertrauen und ſeinen Muth, immer mehr

und zuletzt Alles von dem anfangs abſchreckenden Thema „Kant“

wiſſen zu wollen. So gelangt man von dem unvergleichlich

ſchönen, längſt berühmt gewordenen Lebens- und Charakterbilde

Kants zu deſſen Syſtem der theoretiſchen und praktiſchen Philo

ſophie, bis man das Bedürfniß nach der Quelle durch eine ent

ſchloſſene That befriedigt.

Die Tagebücher der Fürſtin Metternich.

Von Karl Braun-Wiesbaden.

Wir haben in Deutſchland weniger Memoiren als in Eng

land, Frankreich und Italien, und die wenigen, die wir haben,

ſind nicht alle gut. Namentlich haben wir einen Mangel an

Denkwürdigkeiten wirklicher Staatsmänner. Vielleicht deshalb,

weil wir an wirklichen Staatsmännern keinen Ueberfluß haben.

Vielleicht auch deshalb, weil dieſelben weder Zeit noch Luſt haben

zu ſchreiben, entweder aus Anlaß der „Frictionen“, welche ſie

zu ſehr in Anſpruch nehmen, oder im Gefühl jenes über den

„Dienſt“ weit hinausreichenden „Dienſtgeheimniſſes“, welches ſelbſt

Exminiſtern noch nach Jahren den Mund ſchließt, – ja den

ſelben ſogar im Parlament, wenn ſie deſſen gewählte Mitglieder

ſind, das Reden verbietet, – unter allen Umſtänden verbietet,

ſelbſt dann, wenn ihre vormalige Miniſterthätigkeit in ihrer

Gegenwart auf das Heftigſte angegriffen wird. Wir haben das

z. B. bei dem vormaligen Cultusminiſter Falk im Reichstag

erlebt. Das „Opfer des Schweigens“, das er dort brachte, war

ſehr heroiſch, aber doch, nach meiner unmaßgeblichen Meinung,

etwas unnatürlich oder unbegreiflich. Wenigſtens vom Stand

punkte des beſchränkten Unterthanenverſtandes betrachtet. Wo

freilich ſolche Principien herrſchen, da darf man ſich nicht wun

dern, daß die politiſchen Memoiren nicht gedeihen, und daß die
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ſonſt ſo überreiche deutſche Literatur gerade auf dieſem Gebiete

ärmer iſt, als die der übrigen politiſch entwickelten Länder.

Die wenigen Memoiren, die wir beſitzen, haben zudem oft

einen recht mißmuthigen und verdrießlichen Charakter. Es ſind

meiſt Aeußerungen von ehemaligen Miniſtern oder ſonſtigen Be

amten, welche ihre dienſtliche Wirkſamkeit zu rechtfertigen und

ſich gegen Angriffe und Vorwürfe zu vertheidigen ſuchen. Der

polemiſche Charakter ſolcher Aufzeichnungen trägt nicht dazu bei,

ihre Darſtellungsweiſe ſchöner und beſſer, oder ihre Glaubwürdig

keit größer zu machen. Oft ſind es auch nur Actenauszüge und

Referate, oder ſie erinnern an ſolche Arbeiten, welche zu ganz

anderen Zwecken unternommen werden, als zu dem, der Mit

und Nachwelt ein anſchauliches Bild der Zeiten, der Sitten, der

Zuſtände und der Ereigniſſe zu geben. In der Regel herrſcht

darin ein moroſer Ton, welcher die Abſicht verräth, nachträglich

ſein Müthchen zu kühlen an Vorgeſetzten und Collegen, über

welche man ſich glaubt beſchweren zu können. Oder es werden

kleine Schwächen. Anderer ausgenutzt, wie z. B. in den „Erleb

niſſen eines alten Parlamentariers“ ein lateiniſcher Schnitzer des

preußiſchen Miniſters Milde, wobei ich nur bemerken will, daß

dergleichen Sprachſünden in unſerem angeblich ſo gelehrten Deutſch

land durchaus nicht ſelten ſind. Auch bei Parlamentariern nicht.

Endlich aber iſt ein ſchlechter Miniſter mit gutem Latein weit

bedenklicher, als ein guter Miniſter mit ſchlechtem Latein. Wenn

man die Denkwürdigkeiten des ſächſiſchen Miniſters von Frieſen

oder die Lebenserinnerungen des ſonſt ſo trefflichen Schriftſtellers

Karl Gutzkow lieſt, ſo könnte man beinahe auf den Gedanken

gerathen, daß wir Deutſche nur für unangenehme und ſchlechte

Dinge ein gutes Gedächtniß beſäßen. Denkwürdigkeiten aber,

wenn ſie ihrer Aufgabe entſprechen ſollen, darf man nur dann

ſchreiben, wenn man ſich aus der Unruhe der Geſchäfte in eine

„Muße mit Würde“ zurückgezogen hat, welche eine klare retro

ſpective Ueberſicht geſtattet und den Leidenſchaften Schweigen ge

bietet, d. i. in jenem Zuſtand, welchen der Dichter mit den

Worten bezeichnet:

„Laeta viro gravitas et mentis amabile pondus.“

Für den Mangel an guten Denkwürdigkeiten der Männer,

und insbeſondere der Staatsmänner, wüßten wir uns vielleicht

zu tröſten, wenn wir gute Damenmemoiren hätten, etwa wie die

der Frau von Rémuſat für Frankreich. Denn die Frauen haben

für viele Dinge eine viel ſchärfere Beobachtungsgabe und ein

weit feineres Verſtändniß, und wenn ſie überhaupt zu ſchreiben

verſtehen, ſo ſchreiben ſie meiſt anſchaulicher und graziöſer, als

die Männer. Dabei macht eine ganz kleine Neigung zur Medi

ſance, von der wir auch die vortreffliche Frau von Rémuſat nicht

ganz freizuſprechen im Stande ſind, die Denkwürdigkeiten etwas

pikanter.

Allein auch an weiblichen Memoiren hat die deutſche Lite

ratur Mangel, namentlich an Aufzeichnungen geſellſchaftlich hoch

ſtehender Damen. Wir haben zwar, namentlich aus dem vorigen

Jahrhundert, eine Menge von Memoiren, Erinnerungen, Bekennt

niſſen und Confeſſionen literariſcher Damen. Allein dieſe „Blau

ſtrümpfe“ kennen nur ihre papierne Welt und ihre nächſte, in

der Regel eng abgegrenzte Umgebung. Sie verrathen einen hohen

Grad kleinſtädtiſcher Unbeholfenheit, welcher die Gewöhntheit an

größere Verhältniſſe und gute geſellſchaftliche Ueberlieferungen

vollſtändig abgehen, und welche durch eine krankhafte Gefühlsſelig

keit nicht beſſer gemacht wird. Ceteris paribus würde ich dieſer

Production gegenüber den Damenromanen den Vorzug geben.

Unſere vornehmen Damen ſchreiben keine Memoiren. Wohl aber

führen ſie Tagebücher. Dieſe vermögen allerdings keinen voll

ſtändigen Erſatz für Denkwürdigkeiten zu geben. Sie verhalten

ſich zu den letzteren, wie die Photographie zum Bild, wie die

Briefe zu den Bekenntniſſen. Unter den „Bekenntniſſen“ verſtehe

ich Aufzeichnungen, wie die „Confeſſions“ von Jean Jacques

Roſſeau, oder wie die „Confeſſiones“ des heiligen Aurelius Augu

ſtinus. Zwei Schriften, welche, obgleich ſie mehr als dreizehn

Jahrhunderte auseinander liegen, doch in vielen Stücken eine

gewiſſe Verwandtſchaft miteinander haben, wie z. B. in der

aufrichtigen Darſtellung begangener Fehltritte und Verirrungen.

Wenn die Welt wüßte, wie intereſſant die Confeſſiones des hei

ligen Auguſtinus ſind, ſie würde ſich beeilen, ſolche zu leſen.

Freilich gehört dazu Kenntniß der lateiniſchen und griechiſchen

Sprache, und dieſe iſt nicht mehr ſo häufig, wie früher, in

Deutſchland.

Um wieder auf die Tagebücher hochgeſtellter Damen zurück

zukommen, ſo weiß ich wohl, daß dergleichen vielfach geführt

werden, allein nur ſehr ſelten tritt irgend ein günſtiger Umſtand

ein, durch welchen ſie an das Licht der Oeffentlichkeit gelangen.

In der Regel bleiben ſie demſelben entzogen; und da ſie auch

nicht in den Archiven niedergelegt zu werden pflegen, ſo gehen

ſie der Geſchichtsforſchung und der Geſchichtſchreibung, der Mit

und der Nachwelt gänzlich verloren.

Eine Ausnahme, eine ſehr glückliche und dankenswerthe

Ausnahme von dieſer Regel machen die Tagebücher der Fürſtin

Metternich, welche in dem umfangreichen Werke „Aus Metter

nichs nachgelaſſenen Papieren, herausgegeben von dem

Fürſten Richard Metternich-Winneburg, geordnet und zu

ſammengeſtellt von Alfons von Klinkowſtröm“ in Band V (er

ſchienen Wien 1882), VI und VII (Wien 1883), wenigſtens

auszugsweiſe erſchienen.

Bekanntlich war der berühmte, ſeiner Zeit allgemein als

der erſte Staatsmann Europas anerkannte und ſogar von dem

habituellen Spottvogel Heinrich Heine gelegentlich im Gegenſatz

zu den damaligen preußiſchen Staatsmännern gefeierte k. k. Haus-,

Hof- und Staatskanzler Clemens Wenzel Lothar Fürſt Metternich

Winneburg (geboren 15. Mai 1773, geſtorben 11. Juni 1859)

dreimal verheirathet. In erſter Ehe mit einer Prinzeß Kaunitz

Rietberg (geſtorben den 19. März 1825), in zweiter mit einer

Freiin Antonie von Leykam Gräfin von Beilſtein (geſtorben

17. Januar 1829) – dieſer Ehe entſtammt der jetzige Fürſt

Richard, der Herausgeber des literariſchen Nachlaſſes ſeines

Vaters, früher Botſchafter in Paris – und endlich in dritter

mit Melanie Gräfin von Zichy-Ferraris (geb. den 28. Januar

1805, geſt. am 3. März 1854). Dieſe dritte Gemahlin iſt die

Urheberin des Tagebuchs. Sie verheirathete ſich mit dem Fürſten

am 30. Januar 1831, war alſo zur Zeit ihrer Verehelichung

26 Jahre alt. Der Fürſt zählte damals 58, war alſo 32 Jahre

älter als ſeine Gemahlin. Als die Fürſtin im März 1854 ſtarb,

hinterließ ſie dreißig dicke große Quartbände, deren Blätter von

ihr ganz angefüllt waren mit einer zierlichen und kleinen Hand

ſchrift. Dieſe dreißig engbeſchriebenen Quartanten bilden gleich

ſam ihre ſämmtlichen Werke, welche an Umfang die Leiſtungen

eines gewöhnlichen Schriftſtellers weit übertreffen. Das in dieſen

Bänden enthaltene Tagebuch beginnt mit dem Jahre 1820 und

endet mit dem Jahre 1853, fünf Monate vor dem Tode der

Fürſtin. Zehn Jahre gehören der Jungfrau, zweiundzwanzig der

Frau an; und in dem Tagebuch der Frau ſpielt – was man

wohl nicht von allen Tagebüchern verheiratheter Damen be

haupten kann – der Mann die dominirende Rolle. Der Heraus

geber von Metternichs „Nachgelaſſenen Papieren“ theilt uns nur

das Tagebuch der Frau mit, und auch dieſes nur in Auszügen,

welche ſich auf die betreffende Zeit der Kanzlerſchaft Metternichs,

alſo auf die Jahre von 1831 bis 1848 beſchränken. Ueber die

Fürſtin ſagt der Herausgeber:

„Fürſtin Melanie ſtand mitten in den höchſten Geſellſchaftskreiſen

Wiens. Geburt und Erziehung, Schönheit und Geiſt befähigten die Ge

mahlin des Staatskanzlers in hervorragendem Grade zu der Rolle,

welche ſie in der großen Welt zu ſpielen berufen war. Gewiß hat die

glänzend begabte Fürſtin Melanie viel dazu beigetragen, daß neben dem

Kabinet des Staatskanzlers auch der Geſellſchaftsſalon des Fürſten zur

Stätte geworden iſt, von der aus lange Zeit hindurch die große Welt

politik ihre Leitung empfing. Und daß dieſer Einfluß der Fürſtin

Melanie von den Zeitgenoſſen und Epigonen als hiſtoriſche Thatſache

angenommen wurde und wird, dafür ſpricht der Umſtand, daß die geniale

Frau mit ihrem Gemahl der Parteien Gunſt und Ungunſttheilte und

theilt. Offenen Auges und mit ſchnellem Urtheil über das Geſchehene

ließ ſie die Gedankenfülle in ihre geiſtvolle Feder ſtrömen. Aber die

Fürſtin ſchrieb nur für ſich, Niemand weniger als ſie ſelbſt dachte an
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die Möglichkeit, daß die Geheimniſſe ihres inneren Denkens und Fühlens,

die ſie dem Papier anvertraute, jemals in die Oeffentlichkeit treten ſollten.

Rückſichten aller Art waren es ſonach, die uns bei der Publication des

Tagebuches leiteten. Und wie ſehr uns auch bei der Mittheilung der

kurzen Auszüge hauptſächlich das allgemeine Intereſſe der Leſerwelt vor

Augen ſchwebte, durften wir doch anderſeits bei Nennung von Namen

und Anführung kleiner Tagesbegebenheiten die Lokalfärbung nicht gänz

lich unterdrücken, wofür uns Jene, die mit den Elementen des Wiener

Lebens, unter deren Einfluß die Schreiberin ſtand, näher vertraut ſind,

Dank wiſſen werden, während wir eben dieſen Umſtand bezüglich der

übrigen Leſer als Entſchuldigung ausdrücklich hervorheben.“

Dies Zeugniß, welches hier der Stiefſohn der Stiefmutter,

der Fürſt Richard der Fürſtin Melanie ausſtellt, gereicht ihnen

beiden gleich ſehr zu Ehren. Wir acceptiren dasſelbe ohne

Weiteres, vorbehaltlich einiger, ſpäter vorzubringenden Modi

ficationen, welche ſich lediglich aus der Verſchiedenheit des poli

tiſchen und geſellſchaftlichen Standpunktes ergeben.

Der Herausgeber macht kein Hehl daraus, daß er bei ſeinen

Publicationen Manches unterdrückt, oder vielmehr, daß er nur

mit Auswahl publicirt hat. Für dies eklektiſche Verfahren be

ruft er ſich nicht nur auf den koloſſalen Umfang des Manuſcripts,

ſondern auch auf den „intimen Charakter der Aufzeichnungen,

welchen man Rückſichten ſchulde, die nicht außer Acht zu laſſen

ſeien“; und wir ſind weit entfernt, dieſe Rückſichtnahme zu tadeln.

Wenn aber der Herausgeber weiter ſagt: „Leider müſſen wir

Vieles verſchweigen, aber in dem, was wir nicht verſchweigen,

ſind wir treu und genau in der Wiedergabe des Textes,“ ſo

acceptiren wir zwar mit Vergnügen dieſe Garantie gegen Inter

polation und Retouchirung, wie ſolche im deutſchen Reiche leider

für eine gewiſſe Art poſthumer Publicationen mißbräuchlicher

Weiſe in Uebung gekommen, wir können jedoch dabei die Be

merkung nicht unterdrücken, daß wir hinſichtlich der Aufzeichnungen

über die Kataſtrophe von achtundvierzig einige Zweifel hegen, ob

dieſelben auch wirklich gerade an den Tagen gemacht wurden,

von welchen dieſelben datiren, oder ob dieſelben erſt ſpäter ex

tunc niedergeſchrieben worden ſind. Wir treten mit dieſem Be

denken der Glaubwürdigkeit jener Verſicherung durchaus nicht zu

nahe; denn eine Interpolation oder Retouchirung oder Appretur

des bereits Niedergeſchriebenen wäre darin doch nicht zu finden.

Weiter ſagt der Herausgeber von den nicht mitgetheilten Theilen

der Tagebücher der Fürſtin:

„Die Zeit, dieſes verſchloſſene Buch zu öffnen, iſt noch nicht ge

kommen. Wäre es geſtattet, gleichwie in der Dichtung, die Bekenntniſſe

einer ſchönen Seele vor aller Welt kundzugeben, wie gerne gönnten wir

dem Leſer den vollen Einblick in dieſe nur zur eigenen Erinnerung

niedergeſchriebenen Blätter. Aus jeder Zeile würde man die treue liebe

volle Gefährtin erkennen, die ſich mit den Grundſätzen und Zielen ihres

Gatten in vollkommenem Einklang weiß und die ihre Feder nur in Be

wegung ſetzt, um für ihren Clemens Lob und Preis anzuſtimmen, oder

wenn ſie für ſein Wohl zittert.“

Wir müſſen geſtehen, daß wir in denjenigen Theilen der

Tagebücher, welche in Band V, VI und VII der Metternich'ſchen

Papiere publicirt ſind, nicht das Geringſte entdeckt haben, was

an die von Goethe publicirten, gedanken- und gefühlreichen „Be

kenntniſſe einer ſchönen Seele“ oder an etwas dem Aehnliches

auch nur entfernt erinnern könnte. Es iſt möglich, daß ſich der

gleichen in den unabgedruckten oder weggelaſſenen Stellen vorfindet,

aber wir müſſen unſer Urtheil bilden nach dem, was mitgetheilt

und nicht nach dem, was unterdrückt wird. Richtig aber iſt, daß

durch das Mitgetheilte der Beweis geführt wird, daß die Fürſtin

eine vortreffliche Frau und Mutter war, und daß wohl ſchwer

lich eine Gattin ihrem Mann eine größere Liebe – nein, ſagen

wir eine „tiefere Verehrung“ – entgegengebracht hat, als die

Fürſtin Melanie ihrem Clemens. Nicht einmal Griſeldis darf

man ausnehmen, oder das „Käthchen von Heilbronn“, wenn es

von ſeinem „hohen Herrn“ ſpricht. Und dieſe Erſcheinung ver

dient alle Beachtung. Denn ſie iſt eine Ausnahme von der

Regel. Die Behauptung, daß es „vor dem Kammerdiener keine

großen Männer gebe“, leidet eine analoge Anwendung auch auf

die Frauen, welche den Mann ſtets in der Nähe, und auch in

ſeiner Werkeltags-Stimmung und -Beſchäftigung, beobachten und

mehr als irgend ein Anderer – ſogar noch mehr als der Kammer

diener – Gelegenheit haben, ſeine Schwächen nicht nur zu er

kennen, ſondern auch zu benutzen. Deshalb kommt es ſo oft vor,

daß die Frau, auch dann, wenn ſie ſonſt ein getreuer Aſſocié

iſt, doch an der „Größe“ ihres berühmten Gemahls zweifelt, und

wenn er Schriftſteller iſt, ſich davon dispenſirt, ſeine unſterb

lichen Werke zu leſen. Ja, ich vermuthe, dies iſt der Grund,

warum ſo manche Ehe berühmter Männer nicht ganz glücklich

iſt. Der Mann glaubt an ſeine Größe, an ſeine Unſterblichkeit,

an ſein Genie, und die Frau glaubt an das Alles durchaus

nicht. Daraus entſtehen dann natürlich Differenzen und das

Weitere ergibt ſich von ſelber.

Das Gegentheil läßt ſich aus den Memoiren oder Tage

büchern der Fürſtin von Metternich erkennen. Wenn je eine

Frau an die Größe, an die Unſterblichkeit, an das Genie, an

die abſolute europäiſche, ja telluriſche, oder gar univerſale Un

entbehrlichkeit und Unſterblichkeit ihres Gatten geglaubt hat, ſo

iſt dies die Fürſtin Melanie. Sie iſt fromm und glaubt an

Gott, als den überirdiſchen Lenker der Welten. Aber was unſer

irdiſches Jammerthal anlangt, ſo glaubt ſie nur an ihren Clemens.

Er iſt der Atlas, der unſere telluriſche Welt trägt; und wenn

ihn die böſen Menſchen ärgern, wenn ſie ihn krank machen, wenn

er ſtirbt, oder – was noch ſchlimmer – ſogar von ſeinem

Amte entfernt wird, dann wird man ſehen, was daraus ent

ſtehen wird: Le monde tombera. Fractus illabitur orbis. Der

„Dies irae“ wird hereinbrechen und Schuldige wie Unſchuldige

gleichmäßig verſchlingen.

Dies iſt die Ueberzeugung, welche ſich durch alle die zahl- und

umfangreichen Quartbände hindurchzieht, gleich dem bekannten

und ſo oft ſchon mißbräuchlich citirten rothen Faden der eng

liſchen Marine. An der Aufrichtigkeit dieſes Gefühles iſt nicht

zu zweifeln, – trotz des großen Unterſchiedes des Alters. Im

Gegentheil, vielleicht iſt es gerade dieſer Unterſchied, welcher der

Fürſtin imponirt hat und welcher ihr zugleich eine Garantie

dafür gab, daß die Zeiten des frivolen erotiſchen Sport, welchem

der Fürſt in früheren Jahren, den Sitten ſeines Zeitalters ent

ſprechend, nicht minder als ſein Gedanken ſoufflirender, litera

riſcher Famulus von Gentz ungebührlich gehuldigt und dem er

ſogar Einfluß auf ſein politiſches Verhalten geſtattet – ich er

innere nur an die ſchöne Karoline Buonaparte, weiland Königin

von Neapel – daß, ſage ich, dieſe Zeiten vorüber, um niemals

wiederzukehren.

Jedenfalls ſtand der Fürſt, als er die Comteſſe Zichy

Ferrari heirathete, im Zenith ſeines Ruhmes. Alle europäiſchen

Fürſten, ſoweit er denſelben eine heilloſe Angſt vor einer gar

nicht exiſtirenden Revolution eingejagt hatte, verehrten in ihm

ihren Protector. Er erlaubte ſich namentlich gegen die deutſchen

Fürſten die ungewaſchenſten Redensarten. Von dem vortrefflichen

Großherzog Karl Auguſt von Sachſen-Weimar, den der frivole

Sproſſe eines rheiniſchen Pfaffenadels als den „Oberburſchen von

Weimar“ oder den „Weimar’ſchen Altburſchen“ bezeichnet, ſagt

er: „Man muß ihm den Kaiſer von Rußland auf den Hals hetzen

und ihn auf ſeinem eigenen Terrain fangen und Lügen ſtrafen.“

Von König Friedrich Wilhelm III. ſagte er, wenn derſelbe

ſich nicht gegen ſein eigenes getreues Volk wollte aufhetzen laſſen:

„Ich habe mich mitten in die innern Geſchäfte Preußens hinein

geſtellt, – dem König geſagt, daß ſich in ſeiner Umgebung nicht

ein Mann finde, der nicht mit in der Verſchwörung wider den

preußiſchen Thron ſtände – leider iſt die Schwäche des Königs

mit Trägheit gepaart.“

Und endlich ruft er triumphirend: „Jetzt ſehen mich alle

deutſche Fürſten als den oberſten Geſetzgeber Deutſchlands an

und als Vertilger der Revolutionäre.“

Im Jahre 1838 ſchreibt er: „Nikolaus und Friedrich

Wilhelm III. und ich, wir ſind vollkommen einig,“ was an die

berühmte Redensart des Cardinals Wolſey erinnert: „Ego et

rex meus“, welche von Metternich noch übertroffen wird; denn

er ſpricht nicht von Franz I., ſondern von den Beherrſchern
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anderer Staaten, als wenn ſie ſeines Gleichen oder gar ſeine

Unterthanen wären. Von den Prophezeihungen, mit welchen er

Friedrich Wilhelm III. zu ſchrecken ſuchte: „Wenn er Reichs

ſtände, oder irgend etwas, das einer einheitlichen Volksvertretung

für die ganze preußiſche Monarchie gleichkomme, oder auch nur

ähnlich ſehe, einführe, dann ſei Preußen der Revolution verfallen

und er (Metternich) werde ſeine ſchützende Hand von ihm ab

ziehen,“ und anderen derartigen Unverſchämtheiten will ich hier

nicht weiter reden.

Es genügt feſtzuſtellen, daß es ihm gelang, eine ganze

Anzahl Souveraine durch ſeine Drohungen mit der Revolution,

durch ſeine Protectormiene, als großer privilegirter k. k. anti

revolutionärer Kammerjäger, – kurz, durch ſeine außerordent

liche Frechheit, Unverfrorenheit und Suffiſance, zugleich aber

auch durch ſeine gewinnenden Umgangsformen, durch ſeine Kunſt

zu hören ſowohl, als auch durch ſeine Kunſt zu reden, und durch

die Geſchicklichkeit, mit der er jedes Ereigniß ſofort für ſich aus

zubeuten oder wenigſtens zu deuten wußte, förmlich zu fasciniren,

ſo daß ſie ihm nicht nur (wenigſtens in politicis) unbedingt

Glauben und Vertrauen ſchenkten, ſondern auch förmlich für ihn

ſchwärmten. Wir finden dieſe Erſcheinung namentlich auch bei

Friedrich Wilhelm IV., und ich habe in meinen „Beiträgen zur

politiſchen Zoologie“, Kapitel „Hammel“, einen Beleg dafür ge

geben (ſiehe „Gegenwart“ 1883).

Jener Ruhm höchſter politiſcher Klugheit iſt, gleich der

Napoleoniſchen Legende, längſt dahingewelkt. Er erhielt den

erſten Stoß, als der große „Kammerjäger der Revolution“ ſelbſt

von derſelben gänzlich unvorbereitet überraſcht und geſtürzt ward.

Jedenfalls haben wir Deutſche keinen Grund, ſeine diplomatiſch

polizeiliche Thätigkeit zu bewundern. In Oeſtreich aber ver

wünſchte man dieſelbe. Selbſt der gute Grillparzer, den man mit

Recht den „wahren Oeſtreicher“ genannt hat, dichtete ihm ſchon lange

vor der Kataſtrophe von 1848 anticipando folgende Grabſchrift:

„Hier liegt – für ſeinen Ruhm zu ſpät –

Der Don Quixote der Legitimität,

Der Falſch und Wahr nach ſeinem Sinne bog,

Zuerſt die Andern, dann ſich ſelbſt belog,

Vom Schelm zum Thoren ward bei grauem Haupte,

Weil er zuletzt die eignen Lügen glaubte.“

Doch hier iſt nicht der Ort, die Frage auszutragen, ob

Metternichs Thätigkeit der öſtreich-ungariſchen Monarchie zum

Segen oder zum Unſegen gereicht hat. Genug, die Fürſtin glaubte

an ihn; und in der That hatte ſie mehr Grund an ihn zu

glauben, als jene auswärtigen Souveraine, welche ſich doch wohl

hätten ſagen können, daß er ſein eigenes und Oeſtreichs Inter

eſſe höher ſtelle, als das ihre, und daß daher ſeine Rathſchläge

wohl nicht ganz uneigennützig ſeien.

Zwiſchen ihm und ſeiner Gemahlin dagegen herrſchte von

Anbeginn eine unzweifelhafte und aufrichtige „Solidarität der

conſervativen und dynaſtiſch-metternich'ſchen Intereſſen“. Dieſe

Solidarität wuchs im Sonnenſcheine des Glücks und der all

gemeinen Bewunderung und ſie war ſo ſtark geworden, daß ſie

auch die erſt ſpät hereinbrechende Kataſtrophe nur noch mehr

zu befeſtigen und nicht zu lockern vermochte. (Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Sommeroper bei Kroll.

Signora Alma Fohſtrem.

Wir zollen dem thätigen und gewandten Director Engel alle mög

liche Anerkennung aber ſehr wenigen Dank. Denn ſein Theater zwingt

den pflichttreuen Berichterſtatter, entweder aus Berlin zu flüchten*), ſelbſt

*) Was wir auch in der nächſten Woche thun werden.

wenn er ſich da behaglich fühlte, oder eine Menge neuer Sänger in alten

Dpern zu hören und zu beurtheilen. Ueber den bayeriſchen Kammer

ſänger Herrn Nachbaur haben wir ſchon öfters berichtet; und da er

meiſtens im „Poſtillon“ und in der „weißen Dame“ erſchienen iſt, brauchen

wir dem ſchon oft Geſagten nichts beizufügen. Dagegen müſſen wir der

Signora Alma Fohſtrem einige Betrachtungen widmen, die am 2. d. M.

als „Lucia“ ein Gaſtſpiel und mit großem Erfolge eröffnet hat. Dieſe

ſehr begabte Künſtlerin iſt vor etwa ſechs oder ſieben Jahren zum erſten

Male hier und zwar auf der Kroll'ſchen Bühne erſchienen. Wir erinnern

uns noch lebhaft an ihre damalige unfertige, aber ſehr ſympathiſche

Leiſtung, an den natürlichen empfindungsreichen Vortrag. Wir haben

aber auch ſchon damals Bedenken erhoben gegen gewiſſe Nüancirungen,

welche ein Hinneigen zu Effecthaſchereien erkennen ließen. Als „Lucia“

hat die Signora glänzende Beweiſe gegeben von großartigen Fortſchritten

in der Geſangsvirtuoſität. Die Stimme iſt ſehr umfangreich, in allen

Regiſtern gleichmäßig entwickelt und immer rein. Die Coloratur kann

als ungemein glänzend bezeichnet werden; bis auf den Triller, der nicht

immer gleich und rein erklingt, beherrſcht Signora Fohſtrem die ganze

Technik des Geſanges mit vollkommener Sicherheit. Nach dieſer Seite

hin wird ſie alſo immer entſchiedenſte Erfolge gewinnen. In Bezug auf

den Vortrag können wir der Leiſtung der Künſtlerin nicht in gleichem

Maße zuſtimmen; es mangelt ihm der Gefühlsausdruck, er iſt zu ſehr

auf den Effect zugeſpitzt. Dieſer Fehler iſt weniger auf Rechnung ihrer

Individualität zu ſetzen, als auf die der neu-italieniſchen Schule, der

ſie ſich durch ihr langjähriges Wirken auf den italieniſchen Bühnen zu

gewendet hat. Ihre Individualität zeigte ja bei ihrem erſten Hierſein

Neigung zum empfindungsreichen Vortrage, von dieſem war in ihrer

„Lucia“ nur wenig zu entdecken; dagegen ließ die ganze Klangfärbung

und Vortragsweiſe überall den Einfluß der eben erwähnten Schule genau

erkennen. Dieſe geht darauf aus, zu reiner Intonation, Geläufigkeit,

Sicherheit und Ausdauer zu gelangen, und zwar auf jenem kürzeſten

Wege, der zu raſchem Bühnenengagement führt. Dieſer Weg läßt den

langen und mühſamen Pfad der Tonbildung voller Bruſtſtimme und der

ſchweren Ausgleichung in den Regiſterübergängen ganz beiſeite liegen und

leitet dagegen zu einer ganz gleichmäßigen hellen Tonentwicklung, bei

welcher die Stimme ſo zu ſagen zwiſchen Bruſt und Hals zu liegen

ſcheint und einen ſtarken aber fahlen Klang vernehmen läßt; dieſer iſt aber

für tieferen Gemüthsausdruck, für leidenſchaftliche Accente ebenſo unfähig,

als in der Malerei ein ganz helles, an allen Stellen gleiches Colorit für

die Darſtellung irgend eines ernſthaften Lebensmomentes. Die Sänger

dieſer Schule können faſt Alles gleichmäßig gut ſingen, gelangen aber

nie zu einer vollendeten Kunſtleiſtung, weil ſie eben um der Sicher

heit der Technik willen die Gefühlsregungen dämpfen müſſen; ſolche

mit ſelbſtbewußter künſtleriſcher Kraft wiederzugeben, haben ſie bei der

Haſt nach der Bühnenlaufbahn nicht lernen können. Wir wollen jedoch

betonen, daß unter den Künſtlerinnen dieſer Schule Signora Fohſtrem*)

jedenfalls zu den allererſten gezählt werden muß. Ihre Coloratur iſt

eine ganz ungemein reich ausgebildete und im Vortrage ſind Momente

hervorgetreten, welche auf ein innigeres Gefühlsleben ſchließen ließen.

Wir ſind überzeugt, daß, wenn die Signora einige Zeit außerhalb Italiens

gelebt und mit den großen italieniſchen Sängerinnen der ältern Schule

im Vereine gewirkt haben wird, ihre Stimme die urſprüngliche Fülle

von ſelbſt wieder erlangt; und dann wird die Künſtlerin einen neuen

Aufſchwung nehmen und bald eine glänzendſte Stellung ohne viele Mühe

erreichen. Ihr erſtes Auftreten ward vom Publicum nach der Bravour

ſcene mit ſtürmiſchem Beifalle und Tuſch des Orcheſters begrüßt.

H. Ehrlich.

*) Wie ſonderbar! Der urſprüngliche Namen Fohſtröm (mit ö) iſt

italieniſirt worden und heißt nun Fohſtrem mit e. Der Unterſchied

zwiſchen dem dunkeln vornehmen ö und dem hellen fahlen e iſt faſt kenn

zeichnend für die Geſangsmethode der Künſtlerin!

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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Im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig,

erſchien:

Der rechtliche Anſpruch

A3öhmen-Oeſterreichs
auf das

Königl. Sächſ Markgrafenthum Oberlauſitz,

Eine ſtaatsrechtliche Deduction

unter Benutzung archivaliſcher Quellen von

– Dr. jur. H. TBeumer.

Preis / 1.50.

Vom juriſtiſchen Standpunkte, unter Ver

meidung politiſcher Reflectionen findet der

noch heute von Oeſterreich in vollem Umfange

prätendirte, vom Verfaſſer aber nur theilweiſe

zugegebene Anſpruch dieſes Staates auf die

Oberlauſitz, ſowie die einzig daſtehenden Vor

rechte dieſer Provinz Sachſen gegenüber eine

eingehende Beſprechung. – Da die Acten des

Königl. Sächſ. auswärtigen Miniſteriums be

nutzt ſind, ſo dürfte dieſe Publication auch für

den Hiſtoriker von Wichtigkeit ſein.

Aeue Deutſche Dichter

im Verlag von A. G. Liebeskind, TCeipzig.

F

Der Pathe des Todes.

–S-Dichtung von Hä. Baumbach. S-–

- 2.–

F

Liederhort aus Jungſriedel der Spielmann

von Auguſt Becker.

«/ 3.–

F

Höyllen und Schwänke.

Neue Gedichte von Heinrich Seidel.

„/ 2.50.

siebenſchön.
Ein April-Mai-Märchen in Reimen von

WHruno Hüttenauer.

„ 2.–

F

Nix fur Anguet.

Schnaderhüpfeln von H. Grašberger.

«/ 2.–

Gebunden in Leinwand pr. Einband / I.–

mehr. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

oder bei Einſendung des Betrags frei durch

die Poſt.

Dringendes Geſuch.
Ein durch e. wichtigen literar. Fund in letzter

Zeit vielgenannter Dr. philos, der auch durch

Publicationen auf ſchönwiſſenſchaftl, ſowie ger

maniſt. u. roman. Gebiete bekannt geworden u.

von reicher pädagog. Erfahrg. iſt, ſucht einge

tretener Verhältniſſe halber per 1. October d. J.

od. ſpäter e. möglichſt dauernde Stellung in

e. größeren Stadt Deutſchlands, Oeſterreichs od.

d. Schweiz als Lehrer an e. Real-, Bürger- od.

höh. Töchter-Schule od. an e. Damen-Lyceum,

ev. auch als Redacteur od, ſtändiger Mitarbeiter

ane angeſeh. Zeitung, als Bibliothekar od.dergl.

Gefl. Offerten innerhalb 14 Tagen erbeten

subH.23522.an Haaſenſtein & Vogler, Breslau.

gedaction und Expedition, Berlin W., Königin Auguſta-Str.12.

Soeben erschien bei H. Le Soudier in Leipzig und Paris. – Preis 1 Z 80 S.

Lennrich - cÄ - eine
Erinnerungen aus den letzten 20 Jahren seines Lebens.

Autorisirte Uebersetzung von L. Welter. Vorräthig oder zu beziehen in allen Buchhandlungen.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben erſchien:

= - Karl Friedrich Eichhorn. F
L5ein Leben und Wirken

nach

ſeinen Aufzeichnungen, Briefen, Mittheilungen von Angehörigen, Schriften,

beſchrieben von

Dr. Joh. Friedrich von Schulte,

Geh. Juſtizrath und ordentl. Profeſſor der Rechte in Bonn.

Mit vielen ungedruckten Briefen von Eichhorn und an Eichhorn.

Gr. 8. Geh. Preis / 8.–

der Methode T 0 ussaint - Langenscheidt.

4 -

# #

## # #
- - - T.

# # * §

----- S ---- - - -

Selbststudium

"fremder Sprachen.

Verlag von E. L. Morgenstern in Leipzig.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Geschichte des Alterthums

von Eduard Meyer.

Erster Band: Geschichte des Orients bis zur Begründung des Perserreichs.

89. XIX und 647 Seiten. M. 12. –

Der zweite Band soll die griechische Geschichte und die Zeiten des Perserreichs, der dritte

die hellenistische Zeit behandeln.

Der Schwäbisch-Rheinische Städtebund

im Jahre 1384

–>- bis zum Abschluss der Heidelberger Stallung. - -

Von L. Quidde.

89. 237 Seiten. M. 6. –

Für Redactionen! e Franzotto: CD

Ein junger Schriftſteller, gewandter Feuille

toniſt, nicht ganz unbek. hum. Dichter, ſucht unter Underglaube
den beſcheidenſten Anſprüchen baldmögl. einen und

Platz in d. Redaction einer Zeitg. Gefl. Offerten Wirklichkeit

sub L. 79. beförd, die Annoncen-Exped. von
Martin Andreſen, Flensburg. Seltsame Erscheinungen

in der Tier- und Menschenwelt.

Mit 130 Text-Abbildungen und Titelbild.

Geheftet ./. 6.50. Eleg. gebunden. „ 8.–

I-T Die Reichhaltigkeit des Inhaltes erhellt

aus dem Register, welches die im Werke be

sprochenen 1800 Gegenstände aufführt. T

Verlag: 0TT0 SPAMER, Leipzig und Berlin.

Soeben erſchien: s P

- U

FTE Bº ÄZ4
FVANÄs Xx u.W von Ottº Röſe. Berlin.

erlag von Robert Oppenheim.

aris

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von A.G. Teubner in Leipzig.
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Von Hermann Riotte.

Angeſichts der Thatſache, daß die beiden Parteien in den

Vereinigten Staaten nunmehr ihre Candidaten aufgeſtellt haben,

dürfte ein Hinblick auf die Lage geboten erſcheinen, die durch

die augenblickliche Situation und die Nominationen geſchaffen

worden iſt. Jedermann weiß, daß die republikaniſche Partei

ſeit dem Jahre 1861 im Beſitz der Präſidentſchaftswürde ver

blieben iſt. Vier Jahre zuvor wurde ſie gegründet, nachdem

die Whig- und Torypartei, dann die Knownothing- oder Fremden

haßpartei ſich überlebt hatten. Die republikaniſche Partei, der

ſich die demokratiſche entgegenſtellte, entſtand damals aus dem

wachſenden Gefühle der Unabhängigkeit der Nordſtaaten und

ihrer Intereſſen, gegenüber denjenigen der Südſtaaten. Dieſe

letzteren hatten im Knownothingthum und im Whigthum als die

mächtigſte Stütze des unvermiſchten Amerikanerthums geherrſcht

und ſie fanden in jener Zeit, da dies der Fall, in ihren

ſpäteren erbitterten Gegnern, den Puritanern, keinen geringen

Bundesgenoſſen.

Es war augenſcheinlich, daß die Neubelebung des politiſchen

Kampfes im Jahre 1856, als die jetzige republikaniſche Partei

ihre Auferſtehung feierte, und mit dem Helden von Californien,

dem General Fremont, als erſtem Candidaten zuerſt erfolglos

in die Präſidentſchaftscampagne trat, die Frage des Vortheils

dieſem Schritte den Stempel aufdrückte. Die neue Partei, welche

ihre Kraft im Norden der Vereinigten Staaten hatte, gab dieſem

Umſtande Ausdruck, indem ſie ihre eigene Intereſſeloſigkeit an

einer Ausdehnung der Sklaverei bekundete und für Beſchränkung

derſelben auf die ſüdlichen Staaten agirte. Ja, aus den Ver

handlungen des amerikaniſchen Congreſſes über die Einführung

der Sklaverei in den neuzugelaſſenen Staaten der Union, Canſas

und Californien, bildete ſich das Gefühl für die Verſchiedenheiten

der Anſprüche der beiden großen Heerlager des Nordens und

des Südens erſt aus und fand in der Begründung der republi

kaniſchen Partei ſeinen bleibenden Ausdruck.

Es war alſo keinesweges eine humaniſtiſche Regung, welche

an der Wiege der republikaniſchen Partei Pathe ſtand, es war

der Krämergeiſt eines mit der wachſenden Einwanderung kräftig

aufſtrebenden Handels- und Induſtrieintereſſes, der gegen die

Herrſchaft der Production des Südens ſich geltend machte. Als

im Jahre 1861 Lincoln als der Candidat dieſer Partei ge

wählt wurde, ſtand ein unmittelbarer Conflict, deſſen Grund die

Sklavenfrage geweſen wäre, keineswegs auf der Tagesordnung

des Parteilebens. Es handelte ſich lediglich um Handels-,

Fabrications- und Productionsintereſſen. Die immer mächtiger

werdende Einwanderung, welche ſich mit Ausnahme von Texas

faſt lediglich nach dem Norden wandte, wo die Arbeit in gutem

Preiſe ſtand, und die Bebauung des Landes nicht unter der

drückenden Concurrenz der Sklavenarbeit zu leiden hatte, führte

der republikaniſchen Partei ſtündlich Rekruten zu, während die

demokratiſche Einbuße erlitt, ſowohl durch das abfallende Puri

tanerthum, ſoweit es ihm anhing, wie auch durch den Abfall

aller humaniſtiſch geſinnten Elemente, die im Republikanismus

nur den Feind der Sklaverei erblickten und ſich dieſem an

ſchloſſen. Dadurch wurden alle hiſtoriſchen Grundlagen für die

Parteiverhältniſſe verkehrt; der Bauer, d. h. der produktive Be

ſitzſtand, der damals im Süden für die amerikaniſche Republik

ſeine feſte Burg hatte, als das conſervative Element des Landes,

ſtand einem commerziellen und Handelsintereſſe gegenüber, deſſen

er für den Abſatz ſeiner Produkte bedurfte. Er verfeindete ſich

mit einer Induſtrie, deren er zur Verarbeitung ſeiner Produkte

im Lande bedurfte. Es konnte nicht fehlen, daß daraus ein

Gefühl der Ohnmacht ſich entwickelte, welches für die ſüdlichen

Staaten verhängnißvoll werden mußte. Und dies Verhängniß

trat bald genug ein. Klare Denker hat die Natur aus ſich

heraus ſelten erzeugt und im Grunde war die ganze Sklaven

halterpartei eine Partei der Bauern. Sie hatte keine geſchulten

Führer, keine auch nur nothdürftig entwickelten Denker. Der

geſunde Menſchenverſtand war Alles, was ihnen als Leitſtern

dienen mußte und dieſer entſchied ſchnell und gewaltſam, was

Diplomatie zum Schneckengang verdorben hätte. Die ultima

ratio, das Entwederoder des Muthigen oder die Unterwerfung

des Ohnmächtigen, war Alles, was dieſe Sklavenhalterpartei ſehen

konnte, ſehen mußte; die Alternative des Schwertes war die

hiſtoriſch unvermeidliche Folge ihrer Lage, wenn nicht Schwäche

gegenüber Thatſachen herrſchen ſollte, die ihren Beſitzſtand und

das Mark ihres Lebens aufzehren ſollte. So wurde die neue

damals entſtandene republikaniſche Partei auf eine Plattform ge

drängt, die ſie, ihrem urſprünglichen Entſtehungsgrunde gegen

über, gar nicht würdig war einzunehmen. Einem Pygmäen

wurde die Bewältigung einer hohen weltgeſchichtlichen That auf

gebürdet, zu deren Löſung ihm im Grunde die ſittliche Würde

fehlte.

Nur eine kleine Minorität in der Partei war wirklich

würdig, die Aufgabe auf ſich zu nehmen, während im Süden

eine geſchloſſene Phalanx todesmuthiger Vertheidiger einer von

Anfang an verlorenen Sache ſich zuſammenſchaarte, für die ſie

zu ſiegen oder zu ſterben entſchloſſen war. Es konnte gar nicht

fehlen, daß zwiſchen dieſen beiden Gegnern der Sieg lange

unentſchieden bleiben mußte, Anfangs neigte er ſich ſogar ſicht
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lich auf Seite desjenigen Theiles, der vermöge der ſittlichen

Berechtigung ſeiner Forderungen unmöglich als wirklicher Sieger

aus dem Kampfe hervorgehen konnte. Die republikaniſche Partei,

im großen Ganzen eine Partei der niedrigſten Intereſſenpolitik,

mußte zu der ihr geſtellten Aufgabe erſt heranwachſen. Es

dauerte Jahre, ehe ſie die erforderliche Reife erlangte. Zwei

Männer namentlich erwarben ſich das unſterbliche Verdienſt, ſie

ſittlich zu der ihr aufgedrungenen Aufgabe zu kräftigen. Es

war dies der für die Sache geopferte Präſident Abraham

Lincoln und der Herausgeber und Redacteur des Weltblattes

die „Tribüne“ in New-A)ork, Horace Greeley, beides Männer

von erhabener Denkungsart und unerſchütterlichem ſittlichen Be

wußtſein. Sie waren das Rückgrat und das Rückenmark der

Partei; Lincoln das Rückgrat, Greeley das Rückenmark. Sie

führten factiſch den Krieg für eine Sache, die ſie begriffen

hatten; Greeley lange ehe ſie als eine Lebensfrage und actuell

an ihn herantrat, Lincoln, ſobald dies geſchehen war. Es ge

lang ihnen, alle guten Elemente der Nation für eine Sache zu

begeiſtern, die eine Partei, die ſo von Intereſſenpolitik und

Proſelytenmacherei durchdrungen war, wie die republikaniſche,

gar nicht reif noch würdig war zu vertreten. Unter ihrer

Aegide gelang es nach dem vierjährigen blutigſten Kampf, den

die Weltgeſchichte je geſehen, das verhältnißmäßig kleine Häuflein

todesmuthiger Gegner zu überwinden.

Seitdem ſind nunmehr nahezu zwanzig Jahre verfloſſen.

Schon ehe noch der Präſidentſchaftstermin des erſchoſſenen Prä

ſidenten Lincoln zu Ende war, erſtand in dem als gewählten

Vicepräſidenten eingetretenen Nachfolger, deſſen Name der

Nennung nicht werth iſt, eine Schreckgeſtalt als mahnendes

Rachegeſpenſt der urſprünglichen Traditionen der Partei. Der

Krieg und der Kampf um eine ideale Aufgabe, ſowie das

Wirken der beiden edlen Geiſter, die ich nannte, von denen der

eine noch lebte, hatten im Vertretungskörper der Vereinigten

Staaten eine Anzahl Geiſter und Charaktere gebildet und ge

ſchaffen, die fähig waren, dieſem Ungeheuer die Spitze zu bieten

und wenn auch nicht, wie beabſichtigt, es zu vernichten, doch

brach zu legen und unſchädlich zu machen. Der Präſident

wurde auf die Anklagebank geſetzt, aber wo hätte er verurtheilt

werden können, da er nur der Schwäche und Erbärmlichkeit

würdigen Ausdruck gegeben hatte, an der das Mark der Partei

krankte, die er vertrat. Der Kampf gegen ihn war damals

ſchon ein Kampf der Minorität innerhalb der eigenen Partei,

der gegenüber ſich noch die ganze natürliche Verbiſſenheit und

Wuth des überwundenen Südens Luft machte.

Im Grunde war die Begeiſterung, welche ſchnell Hundert

tauſende zu den Fahnen rief, ein Aufflackern des Volksgeiſtes,

das durch die Idee der Nothwendigkeit der Erhaltung der Union

der Staaten hervorgerufen war. Die Partei hatte darum wenig

oder gar kein Verdienſt. Das Intereſſe an der Idee der Be

freiung der Sklaven lebte in den Herzen und Köpfen einer

kleinen Minorität, deren Apoſtel, John Brown, einige Jahre

früher wegen des Verbrechens der Sklavenbefreiung öffentlich

gehängt worden war. Die Partei lernte nur ganz langſam

edel genug fühlen, um dieſen Schandfleck auf der Ehre der

Nation durch wirkliche Befreiung der Sklaven zu ſühnen. Erſt

ſpät, mehrere Jahre nach Beginn des Krieges und als eine

Maßregel der Klugheit und Nothwehr, durfte Präſident Lincoln

ſeinen Wählern zumuthen, mit ihm an die Berechtigung einer

Thatſache zu glauben, mit deren Glorienſchein ſich die republi

kaniſche Partei nun während zwanzig langer Jahre umgeben

hat. Die Intereſſenpolitik hatte erſt dann in dieſes Opfer ge

willigt, nachdem für ſie gar nichts, aber rein gar nichts mehr

auf dem Spiele ſtand, bis ſie nichts mehr zu verlieren, dagegen

Alles dabei zu gewinnen hatte. Dem vicepräſidentlichen Nach

folger Lincolns war unterdeſſen der Held der Nation als Aus

erwählter der „Partei des nationalen Ruhms“ auf dem Präſi

dentenſtuhl gefolgt. Die „erhabene“ Partei der Sklavenbe

freiung wußte nach der immerhin großartigen Erhebung nichts

Klügeres zu thun, als den Mann an die Spitze der Regierung

zu berufen, der ſich durch leidliche Kriegertugenden, mehr noch

durch die Hartnäckigkeit hervorgethan hatte, mit der er ſeine

vom Wankelmuth der Volksgunſt und ihrer Vertreter ſtündlich

bedrohte Stellung zu behaupten wußte. Die Partei wählte

ihn blindlings, ohne ihn auch nur im geringſten zu kennen.

Ihre beſtimmten Nachrichten über ihn beſchränkten ſich auf das,

was über ſeine Thaten im Felde verlautbart war, und auf die

Thatſache, daß er ein überaus ſtarker Raucher ſei. Als Präſi

dent mußte er alſo eine Strohpuppe ſein. Ein Mann von

geringer Urtheilskraft, ſchwachem Unterſcheidungsvermögen, ge

ringer Menſchenkenntniß. Alles das war nebenſächlich. Die

Partei in ihrer Hohlheit brauchte auch keinen Mann, keinen

Geiſt, keinen Charakter. Was hat die feile Krämerlogik einer

nichtswürdigen Intereſſenpolitik mit alle dem zu ſchaffen? Sie

brauchte einen Namen, einen Popanz, der das noch übrige ge

ſunde Urtheil der Wähler mit einem Schlage mundtodt machte.

Einen Mann, der jedem Sonderintereſſe freien Spielraum ließe,

der keine Meinung und keinen Einfluß hätte, weil er keine

Ideen hatte, die höher ſtanden als der „ideale“ Krämergeiſt der

Partei, welcher ſchon als Pathe an ihrer Wiege geſtanden. Und

ſo geſchickt wußten die Rädelsführer Alle, ſelbſt den in ſeinem

Alter mehr hartnäckigen als willenskräftigen Greely, in das

Netz ihrer Hohlheit zu ziehen, daß zuletzt die ganze damals an

der Tradition des Kriegs großgezogene Partei der Sklavenbe

freier dieſem Popanz im Präſidentenſtuhl zujauchzte, ja, ihn

ſogar nach einem vierjährigen Termine nepotiſtiſcher Willkür

herrſchaft abermals zu ihrem Auserwählten machte. In dieſen

acht Jahren iſt denn auch geglückt, was als unvermeidliche

Folge einer ſolchen Wirthſchaft eintreten mußte, das Land war

vollſtändig corrumpirt bis auf den letzten Blutstropfen. Der

Nepotismus auf dem Präſidentenſtuhl als Handlanger einer

Partei, die nie einen Gedanken vertreten hatte, außer demjenigen,

zu welchem ſie durch äußere Mächte gezwungen wurde, hatte

ſeine Orgien gefeiert; es blieb nichts übrig, als den Betrug,

durch den ſie, die Partei, lebte, auch noch zu ſanctioniren, indem

ſie dem abgelaufenen Strohmann einen Nachfolger gab, der, wie

männiglich behauptet, dadurch auf ſeinen hohen Poſten kam,

daß die Partei das corriger la fortune des Riccaut de la

Marliniere auf ihren Fall anwandte.

Nun, und was veranlaßte wohl die große „Partei des

nationalen Ruhms“, nachdem ſie während vier Jahren Gelegen

heit hatte, ihren Mann zu beobachten, ihn abermals auf das

Schild zu erheben? Hatte er eine einzige bedeutende Tugend

entfaltet? Hatte er einen Zug von Hochherzigkeit im Erfaſſen

aufkeimender Zeitſtrömungen oder Zeitideen bewieſen? Hatte er

einen erhabenen vorurtheilsfreien Blick, aber auch nur einen

einzigen, für die Bedürfniſſe des Landes, des Volkes gezeigt?

Nichts von alledem. Er war als Präſident der Ausdruck der

Hohlheit, der Einſeitigkeit, der „flachen Unbedeutendheit“, die die

Partei charakteriſirte, ſeit ſie aus dem Ei der kleinlichen Eifer

ſüchtelei nördlichen Sonderintereſſes hervorkroch; er war der

Schild, hinter den die republikaniſche Partei ihre Erbärmlichkeit

verſteckte und deſſen ſie bedurfte, um ihre Blößen zu bedecken.

Er war der Kirchthurm, an dem die Partei ihr verblaßtes

Wahrzeichen der längſt abgethanen Sklavenbefreiungsfrage auf

hing, daß es weithin leuchte, um die Augen der Urtheilsloſen,

und das ſind zwei Drittel aller Wähler, zu blenden und zu täuſchen.

Derſelbe Mann war es, der jetzt in ſeinem Alter die Beute

eines der großartigſten Schwindelgenies geworden iſt, deſſen

Name in den Annalen der Geſchichte verzeichnet ſteht, eines

leichtfertigen Buben, der auf fingirte Werthe eine Schuldenlaſt

von nahezu zehn Millionen Dollars oder vierzig Millionen Mark

aufhäufen konnte und von dem jener Held bis zum letzten

Augenblicke glaubte, daß es ein Finanzgenie erſten Ranges ſei.

Das hat heute noch keiner ſeines Parteiprogrammes würdiger

ſouverainer Bürger der Republik gefühlt, daß die Schmach für

das Land nicht darin liegt, daß dieſer Mann hintergangen wurde,

ſondern, daß ſolch einem Blinden von der „Partei des natio

nalen Ruhms“ während acht langer Jahre das Wohl und Wehe

der Nation anvertraut war.

Aber die Partei ging noch weiter. Sie hatte nach acht
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jähriger Amtsdauer, wie geſagt, ihre herrlichen Ideen ſo

wirkungsvoll verbreitet, daß ſie mit einem kleinen Taſchenſpieler

kunſtſtück richtig einen Nachfolger „ohne Heiligenſchein und Helden

glanz“ in den Hafen ihres Ruhmes hineinführte. Wer das

(Herr Hayes) war und was er ihren glorreichen Traditionen

für ein Lorbeerblatt einfügte, das ſteht mit Keilſchrift in ihren

Annalen verzeichnet. Die Partei brauchte einen Popanz und

erwiſchte einen Strohwiſch, der ſich nur dadurch von ſeinem Vor

gänger unterſchied, daß er auch die elende Spatzenbrut, die das

amerikaniſche Capitol umlagerte, nicht mehr ſchreckte, während

bei ſeinem Vorgänger wenigſtens nur die Raben, Elſtern und

Raubvögel ſich heranwagten. Die alte prächtige Parteimaxime

„nur keinen Mann, nur keinen Charakter“, die ſich in ihre

Conventionen, wo ihre Candidaten für die Präſidentſchaft aus

gewählt werden, unbewußt eingeſchlichen hatte, getreu ihrer „ruhm

reichen“ Tradition, bewährte ſich herrlich und der Paragraph 11

auch dieſer Adminiſtration des Herrn Hayes lautete friſch und

kräftig: „Es wird ruhig weiter geſchwindelt und geſtohlen.“

Da kam ein weißer Rabe. Wider alle Berechnung, wider

alles Erwarten der Parteiführer brachte eine republikaniſche

Convention in Chicago einen Namen als Candidaten zum Vor

ſchlag, der ein ehrlicher Mann, ein Charakter und ein von

ideellen Beſtrebungen erfüllter Geiſt war. Nach unzähligen

Wahlgängen wurde dieſes ſogenannte „dunkle Pferd“ auf das

Schild erhoben, über das die Rädelsführer nicht Zeit gehabt

hatten zu verhandeln, weil ſein Name als Candidat erſt in der

Convention auftauchte. Die ehrlichen Leute ſeufzten auf; er

ward gewählt. Seine Adminiſtration verſprach ein Lichtpunkt

in dem dunkeln Bilde der republikaniſchen Parteiregierung zu

werden. Ja, wenn nur die Nemeſis nicht ſo unerbittlich in

der Geſchichte waltete! Konnte wohl ein ehrlicher Mann auf

dem beſudelten Throne einer Parteiregierung ſitzen, die ihre

Principienloſigkeit bis zum Wahnwitz getrieben hatte? War es

möglich, daß die reine Tugend dort leben konnte, wo ſeit Jahr

zehnten jedes Geſetz der Ehre des Staates und der Regierung

verhöhnt worden war? Gewiß nicht. Mögen die Republikaner,

aus deren eigenen Reihen der wahnwitzige Mordbube erſtand,

der die Kugel auf James A. Garfield abfeuerte, mögen ſie

immerhin die Verantwortlichkeit für dieſe Schandthat von ſich

abweiſen, der Keim dazu wurde von der Partei gelegt, als ſie

zuerſt gegründet wurde; er wurde gepflegt und groß gezogen

als ſie Jahre lang, getreu ihrem erſten Princip, unter dem Deck

mantel idealer Beſtrebungen ihre Intereſſenpolitik trieb. Der

Tod Garfields ſchien auf einen Augenblick die ganze Nation

zum Bewußtſein dieſer elenden Parteipolitik und ihrer ver

derblichen Wirkung auf das Land aufgerüttelt zu haben, –

aber ach, wie kindiſch iſt eine Nation ohne Führer, ein Volk

ohne leitenden Gedanken! Kaum hatte ſich Vicepräſident Arthur

im Präſidentenſtuhl zurechtgeſetzt und den alten Schlendrian

mit bewundernswürdiger Liebenswürdigkeit wieder aufgegriffen,

ſo war Alles vergeſſen, Alles herrlich. Arthur wurde ſogar,

eben weil er den Herrn von der corrupten Geſinnung entſprach,

abermals zur Präſidentſchaft vorgeſchlagen, aber nicht nominirt.

Er hat ſich auf ſeinem Poſten nicht unklug und wie ein Mann

von Welt benommen, aber das braucht Amerika nicht, es braucht

einen Geiſt und einen Charakter. Ob ein ſolcher bei der wahn

ſinnigen Unklarheit, welche dort über Staatsraiſon und politiſche

Dinge im Allgemeinen herrſcht, glücklicher ſein wird, als Garfield

oder Lincoln, muß die Zukunft lehren.

Die Nomination der beiden Candidaten iſt erfolgt. Die

Republikaner haben James G. Blaine, einen Mann und einen

guten energiſchen Kopf gewählt, dem man nur einen ſchlechten

Charakter vorwirft. Mit welchem Rechte, darüber kann ein un

befangener Mann, bei dem wüſten amerikaniſchen Zeitungslärm

und Gewäſch, nicht klug werden. Blaine wäre wohl der Mann,

um mit den jämmerlichen Traditionen der Partei aufzuräumen,

wenn er wollte. Und die Oppoſition, die er findet, iſt nur ein

Beweis, daß man ſeine ernſten Abſichten fürchtet. Das ameri

kaniſche Volk lernt unendlich ſchwer begreifen, daß die Partei,

die ihre Freunde nicht kennt, eine Satire auf einen freien

Staat genannt werden muß. Die Feinde jeder Partei ſind

diejenigen, die ſie auf Koſten der Wahrheit im Beſitz zu halten

ſuchen, nicht diejenigen, welche ſie ſtürzen möchten, weil ſie

ſchlecht und ihres Namens unwürdig iſt. Daß das amerikaniſche

Volk nicht fähig iſt und nicht genügenden politiſchen Geiſt be

ſitzt, um ſich zu freier, größerer Entfaltung ſeines nationalen

Lebens auf den Schwingen einer neuen Partei emporzuheben,

iſt ein trauriges Zeichen nationalen politiſchen Zerfalles. Die

demokratiſche Partei, die Partei, welche die Sklaverei vertreten,

welcher ſich alle Elemente anſchließen, denen Unwiſſenheit und

Geſinnungsloſigkeit den Stempel aufdrücken, dieſe Partei kann

zum Segen für das Land niemals die Erbſchaft der republi

kaniſchen antreten. Möge ſie auch in ihrem Candidaten, Gouver

neur Cleveland, einen ſogenannten Ehrenmann Blaine entgegen

ſtellen, ja mag er ſelbſt gewählt werden, – ſie wird dann entweder

eine ganz neue Partei werden müſſen, oder ſie wird fallen, ſo

bald der jetzige Republikanismus in Amerika todt und etwas

Beſſeres an ſeine Stelle getreten iſt. Unter allen Umſtänden

jedoch geht die amerikaniſche Staatenunion ſchon mit dieſer

nächſten Wahl um einen großen Schritt der Löſung der Frage

entgegen, ob eine Regierung wie diejenige, welche ſeit nunmehr

nahezu zwanzig Jahren dieſen Namen entehrt, auf die Dauer

beſtehen kann oder nicht.

Todesſtrafe und Begnadigung in England.

Von G. M. Aſher-London.

Hinrichtungen ſind in England ungleich häufiger als in allen

anderen civiliſirten Ländern. Forſchen wir dieſer Thatſache nach,

ſo finden wir einen Cauſalnexus, deſſen einzelne Glieder zu den

merkwürdigſten Erſcheinungen des heutigen Staatslebens gehören.

Dennoch ſind dieſelben von keinem der zahlreichen Schriftſteller

über Todesſtrafe beobachtet worden. Ja das, worauf es hier

eigentlich ankommt, die Ausübung des Begnadigungsrechtes, wird

völlig bei Seite gelaſſen. Es verhält ſich damit aber folgender

maßen.

Die königliche Gewalt iſt bekanntlich in England thatſäch

lich in den Händen des jeweiligen Miniſteriums. Meiſt ohne

Specialkenntniß auf irgend einem Verwaltungsgebiete vertheilen

die Miniſter die oberſte Staatsleitung nach den Stellungen, die

jeder von ihnen als Politiker errungen hat, unter ſich; und das

Miniſterium des Innern, zu deſſen Gebiet ſeltſamer Weiſe das

Begnadigungsrecht gehört, wird jedesmal an ein ziemlich unter

geordnetes Mitglied des Miniſteriums vergeben. Für dieſen

Poſten einen ſpeciell geeigneten Mann auszuſuchen, was doch

für andere Miniſterpoſten in der Regel einigermaßen geſchieht,

kommt einem Miniſterium nie in den Sinn, weil das Miniſterium

des Innern, ſo lange England feſt an der Selbſtverwaltung

hielt, eine Sinecure war. Obwohl das jetzt etwas anders ge

worden, hat ſich doch die Stellung des home secretary serving

gehoben.

Allerdings hätten die Engländer begreifen ſollen, daß die

Ausübung des Begnadigungsrechts, wenn die Heiligkeit des

Rechts und der höchſten Würde nicht beeinträchtigt werden ſoll,

in majeſtätiſcher Weiſe geſchehen muß. Denn das hat ihnen

Shakeſpeare gelehrt, in den ſchönſten und gewaltigſten Worten,

die er je geſprochen:

Die Gnade fließt in unbeſchränktem Strom,

Sie träufelt, einem milden Regen gleich,

Vom Himmel auf das Erdenland; geſegnet zwiefach:

Sie ſegnet den der gibt, den der empfängt;

Iſt mächtigſt in den Mächtigſten und ſchmückt

Den Scepterträger mehr als ſeine Krone.

Das Scepter zeigt der Erdenmacht Gewalt,

Gebietet, vor des Königs Majeſtät

Mit Scheu und Furcht und Zittern uns zu beugen.
z:
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Doch Gnad' iſt über dieſer Scepterherrſchaft,

Hat in dem Herz der Kön'ge ihren Thron,

Iſt eine Eigenſchaft der Gottheit ſelbſt;

Und Erdenmacht gleicht meiſt der Gottesmacht,

Wenn Gnade die Gerechtigkeit durchdringt.

Aber Shakeſpeares Einfluß auf ſeine Landsleute iſt kaum

nennenswerth und nicht entfernt zu vergleichen mit demjenigen

auf Deutſchland. Jene mächtigen, in England oft gedankenlos

recitirten Worte ſind daher nie zu praktiſcher Geltung in Be

zug auf das Begnadigungsrecht gelangt. Vielmehr iſt deſſen

Ausübung durch einen ſo wenig zum Repräſentanten der Maje

ſtät des Rechts geeigneten Beamten die Quelle fortwährend

wiederkehrenden, die Achtung vor Recht und Staat aufs Tiefſte

ſchädigenden Skandals.

Um das vollkommen zu begreifen, müſſen wir zuerſt unſere

Blicke nach anderen Ländern und namentlich nach Preußen

wenden. Gegenwärtig iſt Begnadigung, d. h. Umwandelung der

Todesſtrafe durch des Königs Gnade in eine andere Strafe, zwar

die Regel, ausnahmsweiſe jedoch, in Fällen, wo das Bewußtſein

der Nation die äußerſte Strafe verlangt, beſtätigt der König das

Todesurtheil.

Die übrigen civiliſirten Länder, mit Ausſchluß Englands,

vertheilen ſich in Bezug auf die Todesſtrafe folgendermaßen:

1) Abſchaffung der Todesſtrafe

a. durch Geſetz,

b. durch conſtante Praxis der Begnadigung.

2) Begnadigung die Regel; Vollſtreckung der Todesſtrafe

die Ausnahme, die nur in Fällen ſcheußlichen Mordes

eintritt.

Die gänzliche Abſchaffung der Todesſtrafe, ein Reſultat

ſentimentaler Agitation, hat ſich überall, wo man ſie verſucht hat,

als krankhafte Uebertreibung einer an und für ſich dem heutigen

Rechtsgefühl entſprechenden Tendenz erwieſen. Kein großes civi

liſirtes Land hat auf die Dauer die Todesſtrafe abgeſchafft. In

Rußland iſt das allerdings geſchehen, aber nur nominell. Denn

kein Jahr vergeht ohne Hinrichtungen; und ſoweit in Rußland

die Abſchaffung der Todesſtrafe eine Wirklichkeit iſt, ſtellen ſich,

wie wir demnächſt ſehen werden, die traurigſten Ergebniſſe heraus.

Umgekehrt verhält es ſich mit dem Princip, daß zwar Be

gnadigung die Regel iſt, daß aber doch die Todesſtrafe in Fällen

beſonders ſcheußlichen Mordes zur praktiſchen Anwendung kommt.

Denn zu dieſem Princip ſind alle großen civiliſirten Länder

Europas und Amerikas gelangt; jedes für ſich, und ohne auf

die anderen, die denſelben Weg einſchlugen, zu achten; ja ohne

ſich auch nur vom eigenen Thun Rechenſchaft zu geben. Dieſes

einſtimmige Rechtsgefühl der großen Maſſe der civiliſirten Menſch

heit zeigt uns, daß die von ihm geforderte Behandlung der

Todesſtrafe die heute allein richtige iſt. In der That iſt hier,

den Worten des Dichters gemäß: „die Gerechtigkeit von Gnade

durchdrungen“. Aber, um das zu erreichen iſt erforderlich, daß

auch, wie er verlangt, das Begnadigungsrecht in majeſtätiſcher

Weiſe ausgeübt werde.

Das geſchieht nur, wie wir geſehen haben, gerade in Eng

land nicht. Man konnte kaum einen ungeeigneteren Träger jener

Majeſtät, die weit über der des Scepters iſt, wählen, als den

home secretary. Die Folge iſt, daß er, der majeſtätiſchen Rechts

verkündigung gegenüber, nicht Autorität genug hat, um die Gnade

auf die Gerechtigkeit einwirken zu machen. Daher hat ſich die

in allen anderen civiliſirten Ländern übliche Praxis, daß Be

gnadigung die Regel, Hinrichtung die für beſonders empörende

Morde reſervirte Ausnahme iſt, in England nur in Bezug auf

Mörderinnen Bahn gebrochen. Die Hinrichtung eines Frauen

zimmers, das nicht einen beſonders abſcheulichen Mord begangen,

würde allgemein empören. In Bezug auf Mörder hingegen iſt

die engliſche Praxis derjenigen aller anderen civiliſirten Länder

diametral entgegengeſetzt. Hinrichtung iſt die Regel, Begnadi

gung die Ausnahme, für die ein ſpecieller Grund vorhanden

ſein muß. Häufig iſt dieſer Grund die zweifelhafte Zurechnungs

fähigkeit des Mörders. Es gibt ein eigenes Criminal-Irrenhaus,

und begnadigte Mörder bilden eine beträchtliche Zahl ſeiner Inſaſſen.

Die letzte derartige Begnadigung war die eines ehrenhaften,

von allen ſeinen Kameraden hoch geachteten Arbeiters, der in

einem Wahnſinnsanfall ſeine ſämmtlichen Kinder ermordet hatte.

Daß er wahnſinnig iſt, kann nicht dem geringſten Zweifel unter

liegen, und wurde, nach der Verurtheilung, und als bereits der

Tag der Hinrichtung beſtimmt war, von der Krone anerkannt.

Aber um eine ſorgfältige ärztliche Prüfung herbeizuführen, be

durfte es eines Sturmes in den Zeitungen, auf das Zeugniß

aller Kameraden des Mannes geſtützt.

Dieſer Fall iſt keineswegs iſolirt. Im Gegentheil. Stürme

in den Zeitungen, um Juſtizmorden vorzubeugen, gehören zu

den gewohnten Erſcheinungen des engliſchen Staatslebens. Faſt

nie iſt ein ſolcher Sturm ohne guten Grund, und die Regel iſt

daher, daß der home secretary dem Andringen der öffentlichen

Meinung nachgibt. Aber gleichviel ob er nachgibt, oder das

Todesurtheil dennoch vollſtrecken läßt, immer iſt ein ſolcher Sturm

ein Skandal, der die Achtung vor der Rechtspflege aufs Tiefſte

erſchüttert.

Zudem ſind wiederholentlich Fälle vorgekommen, wo ab

ſolut unſchuldige Menſchen durch Irrthümer der Polizei, auf

denen ſie auch in ihren eidlichen Ausſagen vor Gericht beharrte,

zum Tode verurtheilt worden ſind und ſicher gehängt worden

wären, wenn nicht ihre Freunde ſich aufs Aeußerſte angeſtrengt

hätten, um ſie vor dem ſchmählichen Tode zu bewahren. In

einem Falle war ein Italiener verurtheilt worden; und es ge

lang alsbald der Energie eines Landsmanns, den wahren Mörder

zu finden und dadurch den Unſchuldigen zu befreien. Der zweite

Fall war der eines Gärtnerburſchen, deſſen Meiſters Anſtrengungen

nichts weiter erwirken konnten, als Umwandlung der Todesſtrafe

in lebenslängliche Zuchthausſtrafe. Erſt als mehrere Jahre dieſer

Strafe erlitten waren, bekannte der wirkliche Mörder, wegen

eines andern Mordes verurtheilt, jenes Verbrechen. Solche Fälle,

welche überhaupt die Zuverläſſigkeit der Jury-Urtheile in Frage

ſtellen, tauchen jedesmal in der Erinnerung auf, wenn die öffent

liche Meinung gegen die bevorſtehende Vollſtreckung eines Todes

urtheils proteſtirt.

Alſo während wie in Preußen ſo auch in allen übrigen

civiliſirten Ländern ſich in Bezug auf die Todesſtrafe eine Praxis

entwickelt hat, welche die Rechtsüberzeugungen im Großen und

Ganzen befriedigt, iſt das gerade in England, wo man es am

meiſten und erſten erwarten ſollte, bisher nicht geſchehen.

Schon daraus läßt ſich ſchließen, daß England auf den

ſelben Weg gelangen wird, wie die andern großen civiliſirten

Länder; Begnadigung zur Regel, Hinrichtung zur ſeltenen, für

beſonders abſcheuliche Morde reſervirten Ausnahme zu machen;

und wir werden ſelbſt ſchließlich ſehen, daß dies den engliſchen

Verhältniſſen noch weit angemeſſener iſt, als denen irgend eines

anderen Landes.

Höchſt wichtig für die ſoeben angedeutete ſchließliche Be

trachtung iſt das Bild, das ſich ergibt, wenn wir die ungefähr

100 im Jahre 1882 zur Aburtheilung gekommenen Morde und

Mordverſuche, nach den Motiven geordnet, überblicken.

Beſonders auffallend ſind dann zwei Charakterzüge Eng

lands, die es namentlich von Frankreich und Rußland unterſcheiden:

1) Habgier ſpielt unter den Motiven um Mord und Mord

verſuch faſt keine Rolle,

2) Verbrecher von Profeſſion haben an Mord und Mord

verſuch faſt keinen Antheil.

Verbrecher von Profeſſion begingen im Jahre 1882 keinen

einzigen mit Raub verbundenen Mord oder Mordverſuch und

überhaupt nur zwei Morde. Ein Verbrecher von Profeſſion

erſchießt einen Poliziſten. Ein anderer tödtet – um ſich der

ganzen Beute zu bemächtigen, oder im Streit – einen Kame

raden, mit dem gemeinſam er einen Einbruch vollführt hat.

Habgier iſt, außer letzterem Morde, nur noch in einem

Falle das Motiv der That. Es iſt das die Vergiftung eines

Knaben durch einen mit ihm entfernt verwandten Arzt, der ihn

zu beerben hoffte.

Den andern Fällen liegen folgende Motive und Veran

laſſungen zu Grunde:
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I. Streit und Trunk.

II. Erbitterung und Widerwille.

1) Politiſche und agrariſche Morde und Mordverſuche in

Irland.

2) Männer gegen ihre Frauen, Maitreſſen und Geliebten.

3) Frauen gegen Männer.

4) Gegen Kinder.

5) Gegen frühere Brodherren.

6) Rache.

7) Schiffer gegen Untergebene.

III. Widerſtand gegen Polizei und Gefängnißwärter.

IV. Jugendliche Verderbtheit.

V. Hülfe bei Abtreibung der Leibesfrucht.

VI. Wahnſinn.

Nur zwei Morde, der jenes Knaben durch den Arzt und

der eines Schiffsjungen durch den Kapitän des Schiffes, waren

der Art, um allgemeine Entrüſtung zu erregen.

Freilich gewährt kaum ein anderes Jahr ein ſo ſcharf

markirtes Bild. Aber überall finden dieſelben Grundzüge ſich

wieder und von ſelbſt ergibt ſich, wie geſagt, der Schluß, daß

die in allen andern civiliſirten Ländern herrſchende Regel gerade

in England, weit mehr als ſonſt irgendwo, angemeſſen iſt.

Die ſentimentale Tendenz, aus der die geſammte Bewegung

gegen die Todesſtrafe entſprungen iſt, hat in andern Ländern

zwar im Ganzen ſegensreich gewirkt, hat aber doch viel Unklar

heit und Sophismus hervorgerufen, ſelbſt in den Schriften aus

gezeichneter deutſcher Criminaliſten. Englands Gegenſatz zu dieſen

Einflüſſen, obwohl viel zu weit gehend, hat daher eine ent

ſchieden gute Seite. Wir ſehen ja, daß Morde aus Habgier

und Morde von der Verbrecherklaſſe verübt, faſt beſeitigt ſind.

Soweit dieſe Dinge reichen, iſt alſo die Abſchreckungstheorie

durch Englands Beiſpiel ſchonungsloſer Strenge vollkommen be

ſtätigt, und das begreift ſich. Morde aus Gewinnſucht ſind Re

ſultate der Berechnung, und deshalb unterbleiben ſie, wenn im

Falle der Entdeckung die Todesſtrafe unvermeidlich iſt. Was

die Verbrecher von Profeſſion betrifft, ſo ſehen wir, wie es ſich

damit verhält, am beſten in Sibirien und in den öſtlichen

Gegenden des europäiſchen Rußlands. Dieſe Gegenden ſind

überlaufen von entſprungenen ſibiriſchen Strafgefangenen und

daher ſind Morde dort alltäglich. Dem ergriffenen ſibiriſchen

Strafgefangenen iſt ohnehin lebenslängliche Zuchthausſtrafe gewiß,

und wenn Mord ihm einen beabſichtigten Raub erleichtert oder

ihn gegen deſſen Folgen ſichert, ſo mordet er ohne Bedenken,

zuweilen ſogar mit einem Ausdruck des Bedauerns für den

Menſchen, den er ums Leben bringt.

Die Abſchaffung der Todesſtrafe in Rußland iſt aber ein

Produkt der franzöſiſchen ſentimentalen Agitation. Kein Wunder

daher, daß in Frankreich ſelbſt Mr. Grévy durch Sentimentalität

zu inconſequenter und irrationeller Ausübung des Begnadigungs

rechts bewogen wird, und daß die Früchte hier den ſibiriſchen

ähnlich ſind.

In England wird ohne Zweifel, auch wenn Gnade zur Regel,

Hinrichtung zur Ausnahme geworden, die Todesſtrafe da bei

behalten werden, wo ſie erfahrungsmäßig abſchreckend wirkte, bei

Morden, verübt durch Verbrecher von Profeſſion, und bei den

durch Habgier veranlaßten Morden. Daß dieſe Errungenſchaft

nicht aufgegeben wird, dafür wird Englands ausgezeichneter

Richterſtand Sorge zu tragen wiſſen. Auch iſt es undenkbar,

daß jemals Sentimentalität die Engländer verhindere, gegen

politiſche und agrariſche Morde in Irland mit Strenge vor

zugehen.

Die große Maſſe der Morde und Mordverſuche in England

ſelbſt hingegen entſpringt aus Quellen, denen gegenüber die

Todesſtrafe offenbar ohne abſchreckende Wirkung bleibt: Trunk

ſucht, Erbitterung, jugendliche Verderbtheit und Wahnſinn. Zu

gleich iſt bei ſo veranlaßten Morden die Todesſtrafe dem heutigen

Rechtsgefühl widerſprechend; es ſei denn, daß beſondere Umſtände

der That den Stempel empörendem Gräuels aufdrücken, wie z. B.

bei jenem langſam und teufliſch vom Kapitän zu Tode gemarterten

Schiffsjungen. Hier iſt Todesſtrafe angemeſſen, und auch wenn

Begnadigung die Regel wird, werden ſolche Gräuelthaten ohne

Zweifel mit dem Tode beſtraft werden. In den gewöhnlichen

Fällen aus obigen Motiven entſpringenden Mordes jedoch iſt

Zuchthaus auf Lebenszeit oder auf viele Jahre, eine viel an

gemeſſenere Strafe als der Tod. Auch wird Wahnſinn im Zucht

haus bald erkannt und der Irrthum, den Wahnſinnigen zu ver

urtheilen, hat alſo keine ſchreckliche Folge.

Die Dinge liegen demnach in England ſo, daß die Ein

führung der in den übrigen civiliſirten Ländern allgemeinen Regel

nur eine Frage der Zeit iſt, und daß wenn dieſe Norm in Eng

land eingeführt wird, die ſchwierigſte und bedenklichſte Aufgabe

menſchlicher Rechtspflege in der vom Dichter geforderten faſt

göttlichen Weiſe ihre Löſung findet.

„Literatur und Kunſt.

Neue lyriſche und epiſch-lyriſche Gedichte.

Von Ernſt Ziel.

Es iſt im Allgemeinen ein wenig erfreuliches Amt, heutigen

Tages über neue Lyrica oder Epica zu Gericht zu ſitzen. Wie

ſelten ſieht der gewiſſenhafte Beurtheiler aus ſeinem kritiſchen

Siebe ein volles und geſundes Körnlein auf die Tenne fallen –

ein Wuſt von tauben Hülſen bleibt zurück. Dieſes Mißverhältniß

zwiſchen Weizen und Spreu wird in der lyriſchen und epiſch

lyriſchen Production der Gegenwart ſo lange andauern, bis

unſere jungen Poeten gelernt haben werden, ſich durch rüſtige

Gedankenarbeit mitten hinein in die große geiſtige Bewegung

unſerer Tage zu ſtellen, von ihr ſich inſpiriren zu laſſen und

aus ihr heraus zu dichten und zu ſchaffen. Die Kritik muß

der halbwüchſigen Tageslyrik gegenüber immer wieder ihren

alten Satz betonen, daß der Weg zum heutigen Parnaß einzig

durch die Hörſäle des Jahrhunderts führt. Wer in ihnen nicht

geſeſſen, wer den Geiſt nicht hat reden hören, der in ihnen wohnt,

der ſoll nicht nach dem Lorbeer der modernen Dichtung greifen.

Was gilt uns heute, in einer ernſten und großen Zeit, die in

allen ihren Lebensäußerungen den Einzelnen in den Dienſt des

Ganzen ſtellt, was gilt uns heute eine ausſchließlich in den

engen Banden perſönlicher Leiden und Freuden gefangene Lyrik?

Weg mit allen anachroniſtiſchen Reminiscenzen aus der Zeit des

Pegnitzordens! Die „großen Gegenſtände“ Schillers müſſen die

Deviſe der zeitgenöſſiſchen Dichtung ſein. Nur unter ihr wird

ſie ihrer letzten und höchſten Miſſion gerecht werden. Dieſe aber

iſt für die Lyrik: auf dem Hintergrunde einer bedeutenden Dichter

perſönlichkeit das geiſtige Leben der Gegenwart nach allen ſeinen

Richtungen hin in reinen Kunſtformen auszuprägen und ſo ein

lyriſches Repertorium zu ſchaffen, das würdig iſt, in der Litera

turgeſchichte neben der Lyrik früherer Perioden einen Platz zu

finden.

Je weniger dieſen gerechten Forderungen einer zeitgemäßen

Poetik heute im Allgemeinen entſprochen wird, um ſo mehr freut

es uns, unter den im Nachfolgenden zu beſprechenden Dichtungen

mehreren zu begegnen, die den Paragraphen des modernen Princips

in der Poeſie völlig oder doch theilweiſe gerecht werden,

Den erſten Platz unter den uns vorliegenden lyriſchen

Dichtungen – um mit der reinen Lyrik zu beginnen – verdienen

ohne Frage die „Neuen Gedichte“ von Karl Woermann

(Düſſeldorf, Voß und Co.). Der durch ſeine Gedichtſammlungen

„Aus der Natur und dem Geiſte“, „Zwölf Zeit- und Streitſonette“

und „Neapel, Elegien und Oden“ rühmlich bekannte Verfaſſer zählt

zu denjenigen Poeten, die durch die zwei allerbeſten Schulen

gegangen ſind, welchen ſich ein heutiger Lyriker zuwenden kann:

durch die Schule unſeres edlen Meiſters Platen und durch die

des modernen Lebens. Woermann gießt in die klaſſiſch ab

geklärten Formen des deutſchen Ariſtophanes den Geiſt unſerer
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Tage und legt überall Zeugniß ab von dem Bewußtſein: der

Dichter iſt nicht nur ein Herzenskündiger, er iſt auch ein Kündiger

ſeines Jahrhunderts. Die Woermann'ſchen Gedichte ſind echte

Kinder unſerer Zeit, ganz im Sinne der oben ausgeſprochenen

Forderung. Zur Charakteriſtik ihres Weſens iſt zunächſt zu

ſagen: Unſer Dichter iſt ſeiner ganzen Anlage nach viel weniger

ein Lyriker der Empfindung als ein Lyriker der Anſchauung und

des Gedankens, und namentlich die Anſchauung iſt es, die ſeinen

Gedichten das charakteriſtiſche Gepräge verleiht. Die ſpecielle

Domäne Woermanns iſt einerſeits die zwiſchen der ſangbaren

Lyrik und der Epik mitten inne ſchwebende ſtimmungsvoll ge

ſtaltende Dichtung mit vorwiegend geſchichtlichem Hintergrunde,

wie ſie in ſeinen „Balladen und Erzählungen“ zum Ausdruck

kommt, andererſeits die Reflexionslyrik mit vorzugsweiſe kunſt

philoſophiſchem Inhalte, wie namentlich die Abtheilungen „Kunſt

und Leben“ und „Feiern und Widmungen“ ſie uns bieten. Die

Woermann'ſche Muſe bedarf des breiten und gewaltigen Falten

wurfs, um ſich in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen. Ihre Eigenart

beſteht im vollen, großen Ton, wie die prächtigen Bilder aus

der griechiſchen Sage und Geſchichte ihn anſchlagen: „Phidias“,

„Menelaos und Helena vor Troja“, „Zeuxis“, „Deimokrates“ c.

Lakonismen des Gefühls gelingen unſerm Dichter dagegen nicht

leicht, wie denn die Rubrik der Lieder „Natur und Liebe“ nicht

allzu viel Gelungenes und zu dauerndem Leben Berechtigtes ent

hält, während ſich unter dem Abſchnitte „Kunſt und Leben“

wieder mehrfach Proben einer eindrucksvollen Lyrik großen Stils

finden. Dahin gehören die in volltönenden Sonetten (einer Lieb

lingsdichtform Woermanns) ſich ausſtrömenden Verherrlichungen

Michel Angelos und andere die Kunſt und ihre Heroen feiernde

Dichtungen. Auch die Vaterlandsgedichte unſeres Sängers haben

echten dichteriſchen Vollklang und athmen ein hochfliegendes

Pathos. Karl Woermann, der bekanntlich als Director der

Dresdener Gemäldegalerie mitten im deutſchen Kunſtleben ſteht,

iſt vermöge dieſer Stellung vor vielen andern Strebensgenoſſen

bevorzugt: er ſitzt an der ewig jungen Quelle der bildenden

Kunſt, und das verleiht ſeinen Dichtungen etwas Concretes,

Anſchauliches, Plaſtiſches.

Dieſe Epitheta darf man den „Liedern und Leuten“ von

Georg von Oertzen (Wismar, Hinſtorff) nicht vindiciren. Wie

den früheren dichteriſchen Kundgebungen des talentvollen Ver

faſſers geht auch der vorliegenden Oertzen'ſchen Sammlung An

ſchaulichkeit und geſtaltende Kraft einigermaßen ab. Oertzens

Gedichte ſteigen dagegen hinab in die Tiefen des Gedankens und

umrahmen die Bilder des Lebens mit poetiſchen Arabesken und

– Schnörkeln. Das Verſchnörkelte wiegt leider hier und da in

ihnen ſtörend vor; man vermißt allzu oft die kräftig heraus

gemeißelten Glieder des Gedankens, pointirte Knappheit des

Ausdrucks und künſtleriſch gerundete Formung des ſtrophiſchen

Aufbaues. Hierin ſind Woermann und Oertzen ſchroffe Anti

poden, und nur in dem modernen Ideengehalte ihrer Poeſien,

der bei Oertzen in den oft feingedachten Ritornellen am frappan

teſten zum Ausdruck kommt, wo die Form den Dichter zu lapidarer

Kürze zwingt – nur in dieſem durchaus vom Geiſte unſerer

Tage erfüllten Inhalte berühren ſich beide Poeten, die von aller

Süßlichkeit unſerer lyriſchen Liqueur-Fabrikanten frei ſind und

eine ernſte, männlich-kräftige Phyſiognomie aufweiſen.

Vorwiegend auf die Reflexion geſtellt und durch präciſe

Form und kernigen Gehalt ſich als echte Kinder unſerer Zeit

legitimirend, gehören auch Emil Edels „Confetti und Moc

coli (Hildesheim, Gerſtenberg) in die Reihe der Gedichte von

moderner Signatur. Ein ſarkaſtiſch angehauchter Kriticismus wiegt

in ihnen vor; ſie nehmen Menſchen und Zuſtände unſerer Tage

unter die ſcharfe Lupe des zerſetzenden Verſtandes und prägen

ihre oft recht malitiöſen Anſichten über Welt und Leben in

nachdenklichen Sentenzen und ſtachlichen Epigrammen aus. Das

Buch, welches das Motto: „ . . . es ſcheint das ganze Jahr hin

durch Carneval zu ſein (Goethe in Rom)“ an der Stirn trägt,

enthält faſt ausſchließlich kleine, gewandt zugeſpitzte Reimſprüche,

die mit keckem Finger auf dieſe oder jene Thorheit oder Narrheit

unſerer Zeit, auf die eine oder die andere Schwäche der menſch

lichen Natur hinzeigen und dazu, je nach Gegenſtand und Stimmung,

ein verſchmitzt ſchmunzelndes oder ſpöttiſch lächelndes Geſicht

aufſetzen; ſie ſind faſt ausnahmslos Münzen von echtem Gepräge,

keine leichtfertig gearbeiteten Spielmarken; ſie ſind an metalliſchem

Gehalte das wirklich werth, was ihr Gepräge beſagt; ſie haben

den Werth und die Bedeutung der Wahrheit. Wir greifen aus

der Zahl derſelben beliebig einige Beiſpiele heraus:

Culturkampf.

Der Kampf des Löwen mit der Schlange

Trotz allen Lärms in jüngſten Tagen

Macht mich, ſo lang er tobt, nicht bange –

Doch weh' uns, wenn ſie ſich vertragen!

Nach einer Vorleſung.

Was er nicht weiß, iſt unendlich,

Was er weiß, iſt unverſtändlich,

Aber was er glaubt zu wiſſen,

Das hab' ich bewundern müſſen.

Suum cuique.

Die Lorbeern ſtehen höher

Gewiß!

Und Diſteln ſind Dir näher –

Die friß!

Was nicht Dein Kopf erreichen kann,

Das ſieh als nicht gewachſen an

Für Dein Gebiß!

Parlamentscandidat.

Sein Wiſſen wird Euch hochgerühmt –

Mit ſeiner Rede packt er?

Vielleicht verleiht man höhern Orts

Dazu ihm einen Charakter.

Das ſind zwar nicht klaſſiſch gefügte Verſe, auch nicht

ureigene Aeußerungen eines Originalgenies, aber es ſind doch

kernige Aphorismen, aus dem Bewußtſein unſerer Zeit heraus

gedichtet; es iſt in ihnen Blut von unſerm Blute.

Die blaue Blume der Romantik blüht dagegen in den

„Deutſchen Weiſen“ von Arnold Holz und Oscar Jerſchke

(Berlin, Parriſius). Minnegeſänge und Vagantenlieder, Wald

märchen und Schänkengeſänge ſtellen das Hauptcontingent zu

dieſen Gedichten, die ohne Frage wirkliche Talentproben ſind

und denen man merkwürdiger Weiſe die Entſtehung aus zwei

verſchiedenen Dichterſeelen gar nicht anmerkt. Ganz befriedigen

konnten uns dieſe Holz-Jerſchke'ſchen Poeſien aber doch nicht: es

fehlt ihnen weder an phantaſievoller Innerlichkeit noch an wirklich

volksthümlichem Tone des Vortrags, weder an dichteriſchem Hauch

und Glanz noch an akuſtiſcher Bewegung in der Sprache, aber

wir vermiſſen einigermaßen das, was wir von der Poeſie unſeres

Jahrhunderts in erſter Linie fordern müſſen: eben die intimere

geiſtige Fühlung mit dieſem unſern Jahrhundert. Es iſt in den

„Deutſchen Weiſen“, welche Julius Wolff gewidmet ſind, ein

mittelalterlich-minniglicher Ton, eine weiche Traumſeligkeit, die

von dem poetiſchen Ideal der Gegenwart weitab liegt. Zu

wenig Spiegelungen von dem, was uns Heutige bewegt, zu

ſpärliche Niederſchläge aus der geiſtigen Zeitatmoſphäre! Lieder

blüthen, wie „Germaniſirung“, „Frühmorgens“ und „Schelmen

lied“, wie ſüß und würzig ſie auch duften, ſind nicht von dem

Baume gebrochen, auf dem die echte Lyrik unſerer Tage wächſt.

Nicht viel anders ſteht's mit Richard Kraliks Gedichten

„Roman“ (Wien, Konegen); auch in ihnen tritt uns ein recht

friſches Talent entgegen: der Liebe Luſt und Leid im ſchönen

Rom – das iſt das Thema, das der Dichter beſingt. Es

ſind meiſtens leicht geſchürzte Lieder, die er uns bietet, und nur

hier und da greift ein Gedicht tiefer in die Geheimniſſe der

Menſchenbruſt; nur ſelten, wie z. B. in den Strophen „Nun

horchet auf, ihr Freunde“ und im „Hochzeitslied“, kommt

in dieſem „Roman“ die Lyrik höhern Stils zu Wort. Leſer,

die von der Poeſie nur den Ausdruck anmuthiger Gefühle und
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anſprechender Gedanken in einſchmeichelnder Form verlangen,

werden ſich mit Wohlbehagen wiegen auf den leichtflüſſigen Verſen

Kraliks. Wer aber von der Dichtung der Gegenwart Höheres

fordert, Leidenſchaft der Empfindung, Größe des Gedankens und

innere Antheilnahme an den geiſtigen Aufgaben des Zeitalters,

der wird von dieſen römiſchen Liedern und Elegien eines übrigens

talentvollen Poeten ſchwerlich befriedigt werden.

Nicht ohne Wehmuth legen wir zwei poſthume Werke jugend

licher Autoren aus der Hand: „Silentium pro Paul von

Portheim!“ (Dresden und Leipzig, Heinrich Minden) und „Ge

denkblätter“ von Eduard Parriſius (Berlin und Leipzig,

Parriſius). Beide talentvollen jungen Poeten ſtarben in der

Blüthe der Jahre, und Freunde der Verſtorbenen ediren ihre

Gedichte. Es ſind zwei ganz verſchieden geartete Naturen, die

uns in dieſen letzteren entgegentreten: Portheim iſt ein ſtudentiſcher

Humoriſt, der mit Kanonenſtiefeln und Schläger, die Farben

der Burſchenſchaft „Albia“ über die Bruſt geſchlungen, in die

poetiſche Arena ſpringt und friſch und keck ſeine nicht immer

allzu ſaubern burſchikoſen Lieder anſtimmt; in Parriſius dagegen

lernen wir einen idealiſtiſch geſtimmten jugendlichen Sänger

kennen, der mit ſchönem Ernſt und edlem Maß in den Bahnen

unſerer klaſſiſchen Dichter wandelt und ſeine Lyra nur zum

Preiſe einer keuſchen Camöne ſchlägt. Ueber Portheim berichtet

das Vorwort, die Muſen haben an ſeiner Wiege geſtanden und

Frau Aventiure habe ſich ihnen beigeſellt; er habe zu ſingen

verſtanden und zu wandern und ſich in die Geheimniſſe der

beiden Tonwelten zu vertiefen, die uns in Muſik und Poeſie

aufgegangen, und wenn in der Kneipe der Ruf erſchollen ſei:

„Silentium pro Paul von Portheim!“, da haben die Commilitonen

fröhlich aufhorchend die Arme aufgeſtemmt. Und daß es wirklich

zugleich originelle und keck - friſche Töne geweſen, die er an

zuſchlagen gewußt, das beweiſen in der That die forſchen Lieder,

die unter dem Anruf eines letzten „Silentiums pro Paul von

Portheim“ nunmehr, nach ſeinem Tode, in die Welt hinausgehen.

Eines der charakteriſtiſchſten derſelben iſt das folgende, das wir

hier als Probe der Portheim'ſchen Muſe auszugsweiſe mittheilen.

Das letzte Gericht.

Ihr Brüder einen tapfern Grog!

Mir iſt gar ſchwül zu Muthe –

Es war ein Traum, der mich betrog;

Noch wallt mir's heiß im Blute.

Gottlob, noch hat's ja keine Noth

Mit ſilberweißen Haaren;

Doch träumt ich Nachts als wär ich todt

Gen Himmel ſchon gefahren.

In der Beichte über ſeine Sünden fragt ihn der Herrgott

„Sag', kennſt du dieſe Herren?“ – und vor ihm ſtehen „in

weißer Toga viel alte Senatoren“.

Und Bücher hielten ſie voll Staub

In Händen, weisheitsſchwere,

Ich ſprach: „Mein Herrgott, mit Verlaub,

Ich habe nicht die Ehre.“

„Ich bin,“ hub da der Erſte an,

„Plutarch zu deutſch geheißen,

Zwar meiner Weisheit, ſünd'ger Mann,

Thatſt Du Dich nie befleißen.

Doch denkſt Du, wie Du ſtill ergötzt

Mich trugſt aus Deiner Bude,

Mich vor der Kneipe ſchnöd' verſetzt? –

Drei Sechſer gab der Jude!“

„Und ich genannt bin Xenophon,“

Sprach bitter drauf der Zweite,

„Um vierzig Kreuzer Sündenlohn

Trugſt Du mich in die Weite.“

„Ovidius Naſo heiße ich,“

Fällt ihm in's Wort ein Dritter,

„Verhandelt haſt Du ſchmählich mich

Um einen Doppelliter!“

„Horazius hat man mich genannt,“

Tönt eine Stimme gräulich,

„Verklopft haſt Du mit frevler Hand

Mich um zehn Kreuzer neulich!“

Salluſt, Catull und Cicero,

Der Heiden dichte Horden,

Sie wiſſen Alle, wann und wo

Sie einſt zu Bier geworden.

Und Tacitus, Virgil, Homer

Und Sophokles, der Dichter,

Sie zerren mich, ein wildes Heer,

Vor den geſtrengen Richter.

Schon ſeh ich wild den Göttergreis

Mit ſeinen Blitzen drohen –

Da wacht' ich auf in Angſt und Schweiß –

Bin her zu Euch geflohen.

An derartigen, vom Hauche echteſten Studentenhumors an

geweheten Liedern iſt das kleine Buch reich: „Thales von Milet“,

„Eine neue Ballade vom alten Herrn Archimedes“ und andere

draſtiſche Manifeſtationen einer kecken dichteriſchen Laune ſind Belege

für dieſe Behauptung. Daneben ſtehen freilich dann und wann

taktloſe und ein zarteres Gefühl verletzende Gedichte, wie „Legende“

und der „Todtenſalamander“, und höchſt ungerechtfertigte Ver

herrlichungen ſtudentiſcher Unarten und Unſitten wie „Auf die

Wache“ und „Ausfahrt“. Aber wer über ſo friſche Bruſttöne des

Humors verfügt, wie ſie die eben erwähnten Gedichte aufweiſen, wer

ſo fein pointirte ſchelmiſche Lieder ſingt, wie „Einkehr“, dem ver

zeiht man gern die Sünden jugendlichen Uebermuths. Auf dem Ge

biete der ernſteren Dichtung dagegen gelang dem flotten Bruder

Studio ſeltener ein Wurf. Die maßvolle Betrachtung „Ent

ſagung“ und das leichtgeſchürzte Lied „Allein“ dürfte das Beſte

ſein, was die Sammlung in dieſem Genre bietet.

Ernſt iſt dagegen durchgängig der Ton, den die „Gedenk

blätter“ von Eduard Parriſius anſchlagen. Die Betrachtung

wiegt in den Gedichten des zu früh Dahingegangenen vor: er

reflectirt über die höchſten Dinge des Diesſeits und des Jenſeits

und flicht um den Altar des Schönen und Guten einen Kranz

anmuthiger Lieder. Neben Apotheoſen der Kunſt, wie „Vor

Murillos Madonna“, „Petrarca“ und „An Geibel“ finden wir

Verherrlichungen der Natur, wie am „Genfer See“. Aber der

Accent des Parriſius'ſchen Talentes liegt doch augenſcheinlich

weniger in der Lyrik als im Drama, weshalb das Buch, das

übrigens neben Lyriſchem und Dramatiſchem zu einem großen

Theile aus Reiſe-Tagebuchblättern und Kunſtnotizen beſteht, genau

genommen, kaum in den Rahmen dieſer Beſprechung paßt, die

von lyriſchen und epiſch-lyriſchen Gedichten handelt. Aber man

ſoll nicht immer rubriciren wollen. Innerlich betrachtet, gehört

auch der dramatiſche Theil der „Gedenkblätter“ hierher; denn

dieſe dialogiſirten Dichtungen des jungen Poeten ſind von Lyrik

ſo ſehr durchſetzt, daß man ſie kaum anders als lyriſche Dramen

nennen darf. Es ſind deren zwei: „Verſuch eines Dramas mit

Chören“ und ein Schauſpiel „Der Graf von Einſiedel“. Beide

laſſen das Vorbild Schillers nicht verkennen; es iſt, als ob der

Dichter des „Zriny“ und der „Roſamunde“, Theodor Körner, aus

dem Grabe geſtiegen ſei, um noch einmal den dramatiſchen Kothurn

ſeines großen Meiſters zu beſteigen. Schiller-Körner'ſcher Geiſt,

Schiller-Körner'ſche Reminiscenzen athmen in dieſen beiden Dramen,

von denen der „Verſuch mit Chören“ von einem großen ſittlichen

Pathos erfüllt iſt, während „Der Graf von Einſiedel“ einen

pſychologiſchen Conflict von Bedeutung feſſelnd zum Austrag bringt.

Das frühe Hinſcheiden der beiden jungen Poeten iſt ſehr

zu beklagen. Ob Portheim eine höhere Staffel ſeines dichteriſchen

Könnens und Leiſtens erklommen haben würde, iſt freilich einiger
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maßen zweifelhaft; ſolche blos auf das Humoriſtiſche geſtellte

Talente, zumal wenn ſie ſich einzig im Liede ausgeben, ſind oft

entwicklungslos; wie Pallas-Athene aus dem Haupte des Zeus,

treten ſie fertig in die Welt und verharren bis zuletzt auf dem

Niveau ihrer erſten Production. Anders bei Parriſius! In

ihm lagen unverkennbar entwicklungsfähige poetiſche Keime; ſeine

Natur war reich, bildungsfähig, hochſtrebend, und Leben und

Welt hätten in ihm gewiß noch viel Schönes und Edles gereift.

Das iſt nun dahin.

Zum Schluß ein flüchtiger Blick auf vier epiſch-lyriſche

Publicationen!

Zunächſt begegnen wir einer geſchickt verſificirten Geſchichte

aus der Zeit des dreizehnten Jahrhunderts, welche Ernſt Lutz

unter dem Titel „Walter“ (Würzburg, Stahel) veröffentlicht.

Es iſt dieſelbe Welt, aus der Gottfried Kinkel ſeinen „Otto der

Schütz“ geſchöpft, aber dieſes mittelalterliche Sujet bewegt ſich

um eine nahezu moderne Intrigue: die Unterſchiebung eines

abenteuernden Hirten an Stelle eines gefallenen Fürſten. Ein

Rivale in der Liebe zu der verlaſſenen Braut des Hirten deckt

den Betrug auf, und die Nemeſis bricht über den Betrüger

herein. Das Alles wird in wechſelnden Rhythmen und Strophen

(die oft recht abſonderlich incorrecte Reime aufweiſen) ſehr hübſch

geſchildert, aber von modernem Blut können ſolche Rittergeſchichten

trotz der modernen Intrigue natürlich nicht viel in ſich haben,

und das iſt es, was jeden im Bewußtſein der Zeit ſtehenden

Leſer befremdend und erkältend berühren muß. Mit der minnig

lichen Poeſie ſollten wir heut zu Tage, wo die Dichtung nicht

ein Spiel ſondern eine ernſte Sache ſein ſoll, fertig ſein.

Aehnliches gilt von „Ragenhard und Swanhild“, einem

Harzepos aus dem achten Jahrhundert in zwölf Geſängen von

M. Werner (Königsberg iPr., Selbſtverlag des Verfaſſers),

welches ſich ganz in Romantik und Ritterthümelei verliert, aber

manche ſchöne und glänzende Einzelheit aufzuweiſen hat: farben

prächtige Naturſchilderungen und kräftig erſchloſſene Perſpectiven

in Geſchichte und Menſchenſeele.

„Die heilige Eliſabeth“ von E. Rutenberg (Gotha,

Perthes) behandelt den ſchon ſo oft dichteriſch mobil gemachten

Stoff von den herzbewegenden Schickſalen der frommen thüringiſchen

Landgräfin, einen Stoff, der in der Tragödie von Charles Kingsley,

die ſich eine internationale Gemeinde erworben hat, wohl die

genialſte Bearbeitung gefunden hat. Die Verfaſſerin der hier

vorliegenden Dichtung geſtaltet den legendenartigen Vorwurf zu

einer in ſtrophenloſen vierfüßigen Jamben einherſchreitenden

poetiſchen Erzählung, die von tief religiöſem Gefühle getragen

wird und nicht ſelten ſich zu hymnenartigem Schwunge erhebt.

Es lebt ein echtes und reines Empfinden in dieſer Dichtung,

die ihre Abkunft aus einer weiblichen Feder nirgends verleugnet:

Zartheit und Duft einer überaus melodiöſen Sprache und farbige

Stimmungsmalerei ſind hervorſtechende Merkmale der Rutenberg

ſchen Muſe. Freilich ein allzu ſtarkes Hervortreten der Sympathie

für mittelalterliche Askeſe ſtört hier und dort den gleichmäßigen

Gang und Ton der Dichtung, wie denn überhaupt der Lobgeſang

auf die Heldin, deren Frömmigkeit ja vielfach krankhafte Züge

aufweiſt, mitunter in eine Tonart übertriebener Verherrlichung

fällt, die den nicht ungerechtfertigten Proteſt unſerer nüchternen,

darum aber nicht minder auf große und hohe Ziele gerichteten

Zeit herausfordert.

Neben die legendenhaft-fromme und lyriſch-ätheriſche „Heilige

Eliſabeth“ ſtellen wir zum Schluß den realiſtiſch-derberen, aus

mehr epiſchem Holze geſchnittenen „Goethe in Straßburg und

Seſenheim“ von Moritz Horn (Kaſſel, Kleinenhagen, zweite

Ausgabe), neben die bleiche Märtyrerin mit himmliſch verklärtem

Augenaufſchlag den erden- und ſinnenfrohen Liebling der Muſen.

Moritz Horn, der poeſiebegabte Verfaſſer von „Der Roſe Pilger

fahrt“ und der „Lilie vom See“, flicht in ſeinem kleinen Epos

um die oft geſchilderte Liebesidylle von Seſenheim einen Kranz

fein gezeichneter Genrebilder und anmuthiger Situationsſkizzen

und ſtellt in ihren Mittelpunkt mit viel plaſtiſcher Geſtaltungs

kraft alle die bekannten Figuren aus Goethes Aufenthalt in

Straßburg und Seſenheim: Salzmann, Weyland, Herder, Paſtor

Brion, Livia, Friederike u. A. Das in ziemlich leichtfließenden

Hexametern – warum noch immer dieſe veraltete Form? –

abgefaßte Gedicht macht durch die Treue der Farbengebung

und die Friſche der Darſtellung einen durchaus wohlthuenden

Eindruck, und hätte der Dichter ſich hier und da etwas mehr

Maß in der Ausmalung der Situationen, etwas ſtrengere Linien

führung in der Compoſition ſeiner Idylle auferlegt, ſo wäre

die künſtleriſche Wirkung derſelben eine nahezu vollendete ge

weſen. Mit der Spürkraft des feinfühligen Pſychologen geht

Horn in ſeiner Dichtung den Entwicklungsgängen des jugendlichen

Goethe in ſeiner folgenſchweren Straßburger Zeit nach, und mit

der zarten Hand des nachempfindenden Dichters entwirft er uns

das rührend wehmüthige Bild Friederikens, der lieblichen Pfarrers

tochter von Seſenheim. Was der Dichtung noch über ihren

äſthetiſchen Werth hinaus ein beſonderes Intereſſe verleiht, das

iſt die ſtrenge Anlehnung derſelben an die geſchichtlich verbürgten

Ouellen zu dieſem Theile des Goethe-Lebens und die Beigabe

einer Reihe von Anmerkungen und Hinweiſen auf eben dieſe

Quellen. Blicke auf die Lebensbahn unſerer Dichterfürſten haben

immer einen beſonders anmuthenden Reiz – ſie haben ihn in

doppeltem Grade, wenn ſie uns ſelbſt in der anmuthenden Form

der Dichtung geboten werden.

Ein italieniſcher Verleger.

(Felice Le Monnier.)

Seit der Erfindung der Buchdruckerkunſt haben Buchdrucker,

Verleger und Buchhändler je nach der Zeit, in welcher ſie leb

ten, in verſchiedenartigſter Weiſe an dem Gewebe der Cultur

geſchichte theilgenommen. Lange Jahre hindurch hatten die

erſteren, aus denen erſt ſpäter die zweiten und dritten mit

einem eigenen Wirkungskreiſe zur Entwicklung gelangten, einen

kosmopolitiſchen, oder wie man nach dem neueſten Sprachgebrauch

ſagen würde, einen internationalen Charakter. Dieſe Thatſache

iſt offenbar auf das internationale Gepräge der Mönchsorden

zurückzuführen, welche ſich der neuen Kunſt gleich nach ihrer

Entdeckung vielfach bemächtigt hatten. In allen Ländern be

gegnet man in den erſten Jahrhunderten nach Erfindung der

Buchdruckerkunſt vorzüglich Ausländern, welche dieſelbe ausüben.

Vorwiegend war unter ihnen das deutſche, niederländiſche und

franzöſiſche Element; in der Blüthezeit der italieniſchen Re

naiſſance waren es die fremden Buchdrucker, welche, Dank der

fürſtlichen Munificenz jener glanzvollen Tage, der Wiſſenſchaft

durch ihre neue Technik neue Bahnen brachen. In Mailand,

Venedig, Bologna, Ferrara, Padua, Rom, ja in den entlegenen

Bergen der wilden Abruzzen, in Aquila*) finden wir Deutſche

als die Träger der neuen Kunſt. Aber bald verſchwinden die

Spuren der fremden Herkunft; entweder überſetzte man die

Familiennamen der Drucker ins Italieniſche, oder italieniſche

Zöglinge überflügelten bald die Meiſter in Geſchmack und Ge

ſchicklichkeit, bis nach einer langen und hohen Blüthezeit der

Typographie in Italien ein tiefer Verfall derſelben eintrat,

welcher bis zu Anfang dieſes Jahrhunderts dauerte. Der Auf

ſchwung, den dieſelbe damals zum Theil in Venedig und Mai

land, zum Theil in Ravenna durch den Drucker Bodoni nahm,

war jedoch kein nachhaltiger. Buchhandel und Buchdruckerei

lagen in Italien in der erſten Hälfte des neunzehnten Jahr

hunderts gleich ſchlimm im Argen. Das Cenſurweſen, der

Mangel an raſchen Verkehrswegen, die verhältnißmäßig geringe

literariſche und wiſſenſchaftliche Erzeugung mußte nothwendig

dazu beitragen. Die Poſteinrichtungen waren erbärmlich; an

jeder Grenze der vielen Kleinſtaaten gab es ein Zollamt, in

welchem nur der Polizeiknittel als Cenſor fehlte. Die ganze

*) Im Jahre 1482 gab es in Aquila einen deutſchen Drucker

Namens Adam von Rottweil, welcher unter Anderem eine Ueberſetzung

des Plutarch veröffentlichte.
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damalige Zeit war eine gänzlich erſchlaffte. Das öffentliche

Intereſſe gipfelte im Theater, in der Vergötterung von Sängerinnen

und Tänzerinnen. Der Patriotismus und die Politik ſchliefen

einen Bärenſchlaf. Gelang es trotzdem noch einigen Buchdruckern,

mitten in dieſe Apathie als Verleger Bücher zu bringen, ſo war

das ein wahres Wunder. In Mailand blühten einige Jahr

zehnte hindurch die Häuſer Silveſtri, Bettoni, die Società dei

Claſſici, in Parma das Haus Fiaccadori, in Florenz die Firmen

Molini, Paſſigli, Borghi, in Turin Pomba, Fontana, in Venedig

Antonelli und vor allen, was typographiſchen und literariſchen

Geſchmack anlangt, die berühmte Tipografie del Gondoliere,

in welcher der Dichter Luigi Carrer die leitende Seele war,

bis das Unternehmen zuſammenbrach.

Wie es einſt fremden Buchdruckern vorbehalten geblieben

war, die erſte Blütheperiode des Druckerweſens und des Buch

handels in Italien zu ſchaffen, ſo fiel es wiederum in den vier

ziger Jahren einem Fremden, dieſes Mal einem Franzoſen, an

heim, das Weſen der Buchdruckerei und des Buchhandels daſelbſt

auf neue und beſſere Wege zu lenken. Beſonders bewunderns

werth iſt dabei die Intelligenz eines Ausländers, der die italie

niſche Literatur ihren Sammelplatz verdankt, auf dem die Keime

der nationalen Bewegung, welche das neue Italien ſchufen, zu

erſt ſprießen ſollten. Nicht ein Italiener war es, in deſſen Hände

die Fäden des ganzen literariſch-politiſchen Lebens der Halbinſel

mehr als dreißig Jahre hindurch erfolgreich zuſammenliefen,

ſondern ein Franzoſe, der dabei ſeinem Vaterlande bis zu ſeinem

Tode nichtsdeſtoweniger mit großer Anhänglichkeit ergeben blieb.

Um aber einer ſolchen Aufgabe, umgeben von der allgemein müh

ſam errungenen Hochachtung, löſen zu können, bedurfte es einer

hohen geiſtigen Begabung und eines edeldenkenden durchaus vor

nehmen Charakters. Beide Eigenſchaften beſaß Felice Le Monnier

in hervorragendem Maße. Als er zuerſt nach Florenz gegen das

Jahr 1840 kam und gewiß nicht ahnte, daß einſt ſein Name

als der eines berühmten Mannes von der lieblichen Blumen

ſtadt in alle Welttheile getragen werden würde, war ihm merk

würdigerweiſe in Florenz ſchon ein anderer Fremder von nicht

weniger edlem Weſen auf ähnlichen Wegen vorausgeeilt. Lange

Zeit, bevor ſich Le Monnier ſelbſtändig in Florenz niederlaſſen

konnte, war der gelehrte Schweizer Giampietro Vieuſſeux der

buchhändleriſche Mittelpunkt der Literatur und der Politik in

Toskana geworden. Seine Wege kreuzten ſich nicht mit jenen

Le Monniers, aber dennoch ſind ihre Namen unzertrennlich ge

worden. In ihnen hat ſich vierzig Jahre hindurch Alles, was

die Literatur Edles in Italien hervorgebracht hat, verkörpert.

Jeder wirkte in eigener Art. Giampietro Vieuſſeux, welcher

hochbejahrt als Neſtor des italieniſchen Buchhandels erſt in den

ſechziger Jahren ſtarb, hatte im Palazzo Buondelmonte ein

Leſekabinet gegründet, welches, wie vielleicht kein anderes der

Welt, eine große politiſche Bedeutung zu erlangen wußte. Tos

kana war zu jener Zeit der freiſinnigſte Staat Italiens, frei

ſinniger als Piemont. Der Großherzog gewährte den politiſchen

Verbannten aus Neapel, aus dem Kirchenſtaat, aus ganz Nord

und Mittelitalien bereitwilligſt ein ſicheres Aſyl. Die damalige

Emigration, welche der Revolution von 1848 lange Zeit vor

herging, war gewiſſermaßen eine geiſtig ariſtokratiſche; man be

gegnete in ihr faſt ausſchließlich hervorragenden Literaten, Dichtern,

Künſtlern und Männern der Wiſſenſchaft. Die Wechſelbeziehungen

derſelben zu der großen, vornehmen und reichen Fremdencolonie,

welche damals ihren bleibenden Sitz in Florenz hatte und dort

der Kunſt und Literatur huldigte, blieben auf dieſelben nicht

ohne Einfluß. Bei Vieuſſeux war der Mittelpunkt für beide;

fremde und einheimiſche Gelehrte verſammelten ſich täglich bei

dem gelehrten ehrwürdigen Buchhändler. Man wetteiferte in

dem Studium der italieniſchen Geſchichte und Kunſt, hauptſäch

lich der florentiniſchen. Zwei große literariſche Unternehmungen,

deren Verleger Vieuſſeux wurde, entſprangen dieſem Verkehr in

den Räumen des Palazzo Buondelmonte. Beide, ſowohl das

„Archivio storico italiano“ als die große Revue für Wiſſenſchaft,

Literatur und Kunſt: „L'Antologia“ waren beſtimmt, die Vater

landsliebe zu wecken und wachzuhalten in einer Zeit, wo die

ſelbe ein Verbrechen war. Die Cenſur vermochte dem Archivio

wegen ſeines ſtreng wiſſenſchaftlichen Gewandes nicht beizukommen.

Die Antologia dagegen mußte in den Reactionsjahren nach 1849

ihre Veröffentlichung einſtellen, bis ſie unter dem Namen „Nuova

Antologia“ vor neunzehn Jahren, nachdem Italien ſeine poli

tiſche Einheit erkämpft hatte, zu neuem und kräftigem Leben er

ſtand. Auch das Archivio storico erlitt eine kurze Unterbrechung,

aber aus anderen Urſachen. Nach Vollendung der erſten großen

Hauptſerie, welche ſich beſonders mit der Herausgabe inedirter

Documente beſchäftigte, verwandelte es ſich in eine hiſtoriſche

Vierteljahrsſchrift, welche heute noch mit gleichem Erfolge fort

erſcheint. Schuf aber Vieuſſeux in ſeinem Archivio einen uner

ſetzlichen Schatz hiſtoriſcher Quellen, welcher den vielen ſpäteren

italieniſchen Publicaten auf demſelben Gebiete zum Vorbilde in

der Behandlung der Geſchichte der verſchiedenen Regionen Italien

– wie z. B. dem in Venedig erſcheinenden „Archivio Veneto“

– diente, ſo eröffnete er in der Antologia der italieniſchen

Literatur jener Zeit einen Tummelplatz, auf dem die beſten

Schriftſteller Italiens ihre erſten Sporen erwarben. Noch heute

nimmt die „Nuova Antologia“, welche jetzt in Rom erſcheint, in

Italien den Platz ein, den in Frankreich die „Revue des deux

mondes“ ſeit vielen Jahrzehnten zu behaupten weiß.“

Die Thätigkeit Le Monniers in der Arnoſtadt war anderer

Gattung. Während Vieuſſeux als Verleger ſeine ganze Sorg

falt auf die beiden großen eben erwähnten literariſchen Unter

nehmungen mit Erfolg verwandte, bedurfte die unruhigere, leb

hafte Natur des ſtrebſamen Franzoſen eines vielſeitigeren Feldes.

Die geiſtige Richtung, welche Le Monnier ſeinem Verlage gab,

war eine ähnliche, aber der Weg, den er dabei einſchlug, war

ein verſchiedener. Der Verlag Vieuſſeux' übte einen großen

Einfluß auf die wiſſenſchaftlichen und literariſchen Kreiſe aus,

ohne reformirend in den italieniſchen Buchhandel einzugreifen.

Le Monnier erreichte durch ſeine Thätigkeit beides. Der Ein

fluß ſeiner Ausgaben ging weit über die wiſſenſchaftlichen und

literariſchen Kreiſe hinaus; derſelbe war Jahre lang maßgebend

in der ganzen gebildeten Welt Italiens. Seine Art, den Buch

handel zu betreiben, welche mehr nach franzöſiſchem als nach

deutſchem Zuſchnitt war, brachte vielfach Klarheit in die Ä
lotterte Geſchäftsführung der italieniſchen Buchhändler Als

ſeine Ausgaben in jedem kleinſten Städtchen unentbehrlich wurº

den, dictirte er dem italieniſchen Buchhandel das Geſetz. Und

dieſes Geſetz hieß Ordnung und Pünktlichkeit. Um dieſe Macht

Le Monniers im italieniſchen Buchhandel richtig zu begreifen,

muß man vierzig Jahre zurückdenken, als Zoll- und Cenſur

ſchranken wie ein Alp auf ganz Italien laſteten. Alle dieſe

Schwierigkeiten ſiegreich zu überwinden bedurfte einer um ſo
größeren Intelligenz, als der Mann, welcher beſtrebt war, die

italieniſche Literatur wieder zu Ehren zu bringen, ein Fremd
ling war. Die ſcharfen Klippen eines leicht verletzten National

gefühls, welches jedem Italiener angeboren iſt, war eine außer

ordentlich ſchwere Aufgabe. Felice Le Monnier hat es verſtanden,

dieſelbe nicht allein meiſterhaft zu löſen, ſondern auch mit Würde.

Er hat ſeinen Weg mit hochgetragener freier Stirn zurückgelegt,

das Wohlwollen der Italiener für ihn beruhte auf der Achtung,

welche ihnen der ſeltene Mann einflößte, nicht aber auf vulgärer

Schmeichelei, welche ſeinem ganzen Weſen widerſprach:

Das Verlegerleben Le Monniers kann als das Ideal eines

jeden Buchhändlers betrachtet werden, welcher ſeinen Beruf als
einen wichtigen Factor in dem Culturleben ſeines Volkes anſieht.

Selten hat ſich das geiſtige Können, das ſeine Ergreifen der

Zeitſtrömung, die Erkenntniß der literariſchen und politiſchen

Bedürfniſſe einer ganzen Nation ſo glücklich mit einer entſchieden

kaufmänniſch-praktiſchen Begabung gepaart, als in Felice Le

Monnier, dem Gründer der „Biblioteca Nazionale“, deſſen Namen

dem letzten Quartaner in Italien ebenſo bekannt und geläufig

iſt wie den Univerſitätsprofeſſoren.

Felice Le Monnier wurde vom Zufall nach Italien ver

ſchlagen. In Verdun in Frankreich am 1. December 1806

geboren, wurde er von ſeinem Vater für die militäriſche Lauf

bahn beſtimmt. Sein lebhaftes Weſen ließ ihn aber die Dis“
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ciplin in der Ecole de Saint-Cyr nur mit Ungeduld ertragen.

Eines ſchönen Tages verſetzte er einem Kameraden im Streit

einen Stich mit dem Federmeſſer, der allerdings ohne gefährliche

Folgen blieb, aber ſeinen Austritt aus der Schule nach ſich zog.

Zur Strafe machte ſein ſtrenger Vater aus dem Cadetten einen

Setzerlehrling. Der neue Beruf mißfiel dem Jünglinge nicht,

er war fleißig und geſchickt, ſo daß ſein Prinzipal ſpäter,

als er ſeinen Sohn nach Athen zur Begründung einer Druckerei

ſchickte, Felice Le Monnier aufforderte, denſelben zu begleiten

und an dem Unternehmen mit thätig zu ſein. Der Tod des

Sohnes ſeines Chefs, welcher in Athen kurze Zeit nach Eröffnung

der Druckerei unerwartet eintrat, war die Urſache, daß das kaum

begonnene Geſchäft wieder aufgegeben wurde. Auf der Rückreiſe

durchwanderte Le Monnier Italien. Florenz überraſchte und

feſſelte ihn. Er nahm Arbeit in der Druckerei Borghi und

Paſſigli, in welcher er es bald zum Factor brachte, bis er gegen

1870 mit ſeinen Erſparniſſen die Firma Le Monnier & Co.

gründete. Dies Compagniegeſchäft wurde in Kürze ſein Eigen

thum. Der glückliche und für jene Zeit kühne Gedanke, des

Dichters Niccolini herrliches, Freiheit athmendes Drama „Ar

noldo da Brescia“ herausgegeben, war der Grundſtein ſeines

Glückes. Das Buch in Florenz zu drucken, durfte man nicht

wagen. Le Monnier reiſte nach Marſeille; als er dort den

Druck vollendet hatte, verſtand er es, die ganze Auflage nebſt

den Platten zur See nach Toskana zu ſchmuggeln. In wenigen

Tagen war die erſte Auflage total vergriffen, trotz der polizei

lichen Verfolgung. Auflage folgte auf Auflage, das Buch war

ein Ereigniß, welches durch ganz Italien nachzitterte. Le Mon

nier hatte dem Buche das unter dem Namen Charpentier bekannte

Format gegeben. Statt des gelben Umſchlages wählte er einen

roſenfarbenen. Das war der erſte Verſuch und wurde gleich

zeitig der Typus der berühmt gewordenen Biblioteca Nazionale,

deren Bände bereits nach Hunderten zählen und die immer

neuen literariſchen Kräften noch heutzutage zu Ruhm und An

ſehen verhilft. Von dem großen Erfolge ermuthigt, umgab ſich

Le Monnier mit einem Kreiſe von literariſchen Rathgebern, deren

Anſichten er gern hörte, aber nicht immer theilte. Er las die

angebotenen Manuſcripte ſelbſt, ohne ſich ganz auf ſeine gelehrten

Freunde zu verlaſſen, welche er aber an ſich zu feſſeln wußte

durch Aufträge der verſchiedenſten Art. In der Wahl der

Werke, welche er ſeiner in wenigen Jahren populär gewordenen

Biblioteca einverleibte, wechſelte er ab zwiſchen der Wiederver

öffentlichung älterer Werke und der Herausgabe zeitgenöſſiſcher

Schriften. Le Monnier hatte das große Glück, daß die Schrift

ſteller es für die höchſte Ehre hielten, ein Werk in ſeiner Samm

lung erſcheinen laſſen zu dürfen. Das Publicum wußte, daß

der geſchmackvolle Franzoſe nichts Schlechtes auf den Markt brachte;

erſchien daher ein Buch in ſeiner roſenfarbenen Ausgabe, ſo

war der Autor ſofort ein gemachter Mann, wohlverſtanden nur

hinſichtlich des Namens! Anders ſtand es mit dem Honorar.

Bezüglich desſelben war Le Monnier unerbittlich; er hatte viele,

viele Jahre hindurch nur einen einzigen Honorarſatz für jeden

Band. Nie – mit Ausnahme vielleicht der allerletzten Zeit –

zahlte er mehr als 500 Francs. Heutzutage wäre das ein

Spottpreis; vor vierzig Jahren war derſelbe in Italien gerecht

fertigt. Der Nachdruck florirte daſelbſt faſt in allen Staaten;

jenſeits der toskaniſchen Grenze war Le Monnier ſeines Eigen

thums nicht mehr ſicher. In NeapelnamentlichwurdenſeineAusgaben

öffentlich und geheim nachgedruckt. Einen Rechtsſchutz gab es nicht,

oder derſelbe war ſo koſtſpielig, daß man gern darauf verzichtete,

denſelben in Anſpruch zu nehmen. Dabei herrſchte im ganzen

italieniſchen Buchhandel eine verheerende Schleuderwirthſchaft.

Die Sortimenter erhielten die neueſten Bücher von den Ver

legern ſofort nach Erſcheinen mit 60–70% Rabatt. Der Laden

preis wurde dadurch zur Chimäre. Le Monnier begegnete dieſem

Unfuge mit dem einheitlichen Rabatt von 50%, welchen er jedem

Buchhändler ohne Unterſchied gewährte; von Krebſen, den ſo

genannten Remittenden, wie ſie im deutſchen Buchhandel Sitte

ſind, wollte er nichts wiſſen, was aus ſeinem Lager hinausging,

war verkauft und zwar gegen Wechſel. Denkt man zuweilen

an die Zeiten, in welchen Le Monnier dieſes Syſtem einführte,

ſo muß man auch die geringe Honorirung der Verfaſſer erklär

lich finden. Bei den vielen Grenzen, wohin Alles noch per

Achſe gebracht werden mußte, ſtieß man jeden Augenblick auf

eine andere Geſetzgebung, welche bei den zerrütteten Zuſtänden

des damaligen italieniſchen Buchhandels die unvermeidlichen

Verluſte nur noch erhöhten. In jenen Zeiten konnte in Italien

Niemand von ſeiner Feder Arbeit leben; die meiſten Autoren

mußten ihre Werke, wenn es ihre Mittel erlaubten und ſie ihre

Schriften veröffentlicht ſehen wollten, auf eigene Koſten drucken

und vertreiben. Dabei erblühte ihnen weder Ruhm noch Ver

dienſt. Für ſie war daher Felice Le Monnier ein Retter aus

der Noth. Jede Geſchäftsverbindung mit ihm war glatt und

pünktlich; pecuniär wenig einträglich, aber für jeden Schriftſteller,

namentlich für neu auftauchende von hohem moraliſchen Werthe.

Blättern wir dieſen langen reichhaltigen Katalog des Florentiner

Verlegers auf, ſo begegnen wir allen Namen erſten Ranges,

welche Italiens Literatur in unſerem Jahrhundert aufzuweiſen

hat. Maſſimo d'Azeglio, Graf Balbo, Michele Amari, Cantü,

Leopardi, Carcano, Dall'Ongaro, De Amicis, Foscolo, Maffei,

Giuſti, Guerrazzi, Mamiani, Niccolini, Pellico, Ranalli, Zanella

und viele Andere haben ſich unter dem roſenfarbenen Umſchlag

der Le Monnier'ſchen Ausgabe Bahn gebrochen. Alle klaſſiſchen

italieniſchen Schriftſteller und Dichter ſind in neuer kritiſcher

Bearbeitung in der berühmten Sammlung erſchienen, in welcher

auch die beſten Ueberſetzungen fremder Dichter, wie Shakeſpeare,

Schiller, Goethe, Byron, Zedlitz, Grillparzer, Klopſtock, Milton

nicht fehlen. Nur Ueberſetzungen franzöſiſcher Dichter begegnet

man in denſelben merkwürdiger Weiſe gar nicht. Blos zwei

ſeiner Landsleute, welche von einander grundverſchieden ſind, hat

Le Monnier ſeine Thätigkeit als Verleger angedeihen laſſen,

nämlich Thiers und Napoleon III. Die italieniſche und fran

zöſiſche Ausgabe (Nachdruck), welche Le Monnier von der Ge

ſchichte des Conſulats und des Kaiſerreiches veranſtaltete, brachte

ihm bedeutende Summen ein, denn in keinem Lande Europas,

nur Frankreich ausgenommen, war das Werk von Thiers ſo

populär, als wie in Italien, welches mindeſtens ein halbes

Dutzend verſchiedene Ausgaben aufzuweiſen hat. Dagegen ver

urſachte die italieniſche Ausgabe von Napoleons III. Histoire de

César Le Monnier einen enormen Verluſt. Trotzdem Napoleons

Sonne damals in Italien im Zenith ſtand, kam nicht einmal

das Honorar dabei heraus, welches für das Ueberſetzungsrecht

in Paris bezahlt wurde. Erwähnungswerth iſt noch aus der

langen Laufbahn Le Monniers der jahrelange Proceß, welchen

Aleſſandro Manzoni, der Dichter der Promessi sposi, gegen ihn

wegen Nachdruck ſeines obengenannten Romans führte. Die

Frage war ſtreitig, wer von den Beiden nach den beſtehenden

Geſetzen Recht hatte. Die politiſchen Ereigniſſe von 1860 ver

ſchoben dieſelbe. In letzter Inſtanz unterlag Le Monnier, aus

deſſen Katalog der berühmteſte aller italieniſchen Romane ſeit

dem verſchwunden iſt.

Perſönlich war Le Monnier eine durchaus originelle Er

ſcheinung. Bis zu ſeinem Todestage war er ewig jung und

heiter. Schreiber dieſer Zeilen iſt viele Jahre in ſeinen ſauberen

geſchmackvollen Räumen im Palazzo Pucci, den er käuflich er

worben hatte, ein- und ausgegangen. Manche Stunde hat er

in dem Bureau des Mannes verplaudert, der ſtets einen liebens

würdigen Scherz in ſtreng florentiniſcher Phraſe, aber mit un

verbeſſerlichem franzöſiſchen Accent auf den Lippen hatte. Le

Monnier war hochgewachſen und mager; ſein joviales, leicht

geröthetes Geſicht hatte etwas Caricaturartiges, was wohl dem

unter dem Kinn zugeſpitzten Bart, welcher ſein Geſicht umrahmte,

zuzuſchreiben war. Sein halbdunkles Auge war freundlich und

lachend. In ſeinen Worten, in ſeinen Bewegungen war er von

beredter Raſchheit; ſeine Antworten waren ſtets präcis und

entſcheidend. Seine Manieren waren fein und weltmänniſch;

ſein ganzes Weſen machte den Eindruck der größten Loyalität.

Er war Franzoſe geblieben mit Leib und Seele, aber dennoch

ging ihm ſein Florenz über Alles. Man liebte den feinen Mann,

und er ſelbſt fühlte ſich wohl in der florentiniſchen Welt, in
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der er reich und berühmt geworden war. Es gab in der Arno

ſtadt keine Notabilität, zu der Felice Le Monnier nicht in der

liebenswürdigſten Beziehung geſtanden hätte. Sein Bureau, in

welchem er den ganzen Tag über bei der Arbeit anzutreffen

war, war der Wallfahrtsort aller italieniſchen Literaten. Keiner

von ihnen kam nach Florenz, ohne den berühmten Verleger

aufzuſuchen. Seit länger als zehn Jahren hatte Le Monnier

ſeine Druckerei und ſein Verlagsgeſchäft an eine Actiengeſellſchaft

abgetreten, welche aus den hervorragendſten Notabilitäten von

Florenz – unter ihnen der Baron Ricaſoli c. – beſtand.

Dieſelben führten die Firma Successori Le Monnier; der Titular

blieb aber trotzdem der Leiter, weil ſeiner Natur das Ausruhen

von der Arbeit ſelbſt in den ſpäteſten Jahren zuwider war.

Jenſeits des Arno auf einem der lieblichſten Höhenzüge

der Welt, wo eine berühmte Rieſenpinie ihre Arme ausbreitet,

beſaß Le Monnier eine herrliche Villa, von der er auf die Stätte

ſeiner vierzigjährigen Thätigkeit niederſchaute. Dort iſt er kinder

los ohne langen Todeskampf achtundſiebenzig Jahre alt am

28. Juni geſtorben. Einen wahren Schatz für Italiens Lite

raturgeſchichte hinterließ er in dem ausgebreiteten Briefwechſel

faſt mit allen politiſch oder literariſch berühmt gewordenen Ita

lienern ſeiner Zeit. Capitolinus.

Die Bayreuther Feſtſpiele.

Ein Epilog.

Vorgeſtern fand unter Levis Leitung die letzte diesjährige

Parſifal-Aufführung ſtatt. Als die Schlußaccorde des gewaltigen

Werkes verklungen waren, ſammelten ſich die mitwirkenden

Künſtler auf der Bühne, um aus dem Munde des jungen

Siegfrid Wagner den Dank zu vernehmen, den ihnen Frau

Coſima für ihre außerordentliche Hingebung zollt. Dann machte

einer der Verwaltungsräthe Mittheilung über das günſtige

finanzielle Ergebniß der heurigen Feſtſpiele und verkündete, daß

im Jahre 1886 neben „Parſifal“ auch „Triſtan und Iſolde“

zur Aufführung kommen ſolle. Zum Schluß brachte der Bürger

meiſter Muncker ein Hoch aus auf den Protector der Bühnen

feſtſpiele, König Ludwig von Bayern. Noch ſelbigen Abends

oder am folgenden Tage zogen dann die Wackern, welche zur

Erhebung und Freude ſo Vieler hier gewirkt hatten, nach allen

Richtungen der Windroſe auseinander, und Bayreuth war ſeiner

öden Langweiligkeit wieder überlaſſen.

Heute, da es weder zur Reclame noch zur Schädigung

der Sache dienen kann, iſt ein freimüthiges Wort über Bayreuth

und ſeine Feſtſpiele daher wohl angebracht und voll berechtigt.

Die diesjährigen Aufführungen des Bühnenweihefeſtſpieles

waren ſehr gut beſucht und die Kaſſe des Verwaltungsrathes

bietet einen erfreulichen Anblick, dies iſt eine Thatſache. Die

Wagnerianer aber verkünden uns laut: Die hohe nationale Be

deutung und die künſtleriſche Berechtigung der Bayreuther

Bühnenfeſtſpiele iſt von unſerm herrlichen deutſchen Volke ganz

erkannt worden; in Schaaren kam es gepilgert zu dem kunſt

geweiheten Tempel, um ſich durch „Parſifal“, der in hervor

ragendem Sinne unſer Nationaldrama iſt, den Zeitpunkt ins

Bewußtſein rufen zu laſſen, in welchem es in der Weltgeſchichte

ſteht, und um zur Klarheit darüber zu gelangen, welche Auf

gabe es in denſelben zu löſen habe. Iſt dies auch eine That

ſache? Wir denken, es iſt richtiger und ſachgemäßer, wenn man

ſagt: die Bayreuther Bühnenfeſtſpiele ſind in die Mode ge

kommen. Ein Blick auf die Zuhörer, der „Genuß“ nur weniger

Geſpräche im Eiſenbahncoupé oder in der Theaterreſtauration

mußten den Klarſichtigen überzeugen, daß er es im Feſtſpielhaus

zu Bayreuth gerade wie in jedem andern Theater vor Allem

mit einer ſchauluſtigen und hörbegierigen Menge zu thun hat.

An die Subtilitäten und ſymboliſchen Deutungen der Commenta

toren denkt unter dem unmittelbaren Eindruck des hervorragen

den Werkes kein natürlicher, geiſtig geſunder Menſch, vielmehr

wird ſich jede künſtleriſche Natur nach Anhörung des Parſifal

fragen, wie es möglich ſei, über eine ſo ſchöne Scene wie die

erſte des erſten Actes ein ſo abgeſchmacktes Buch zu ſchreiben,

wie das berüchtigte des Herrn Hagen. Für den Wagnerianer

freilich iſt dieſes naiv dem ſinnlichen Genuß in Ton und Bild

ſich hingebende Publicum das wahre nicht; nicht die künſtleriſche

Wirkung, ſondern die religiös-philoſophiche Erhebung iſt ihm

der letzte Zweck des Werkes und er wird daher ingrimmig,

wenn das Beifallklatſchen der Zuhörer ihn aus ſeinem my

ſtiſchen Duſel aufweckt und ihn darüber belehrt, daß Kunſt

nicht Religion, das Theater nicht die Kirche ſei und daß von

einer religiöſen Wiedergeburt des deutſchen Volkes im Geiſte

des Schopenhauer'ſchen Mitleidens noch lange nicht die Rede

ſein könne. Auch dieſes Jahr machten die Wagnerianer den

ebenſo lächerlichen als anmaßlichen und ſchulmeiſterlichen Ver

ſuch, den Beifallsſturm niederzuziſchen. Was dieſe Herren

möchten, daß der Parſifal als eine neue religiöſe Offen

barung betrachtet werde, das läßt ſich durch künſtlich herbei

geführte feierliche Stille beim Actſchluß ebenſo wenig erzwingen

als durch das vom Meiſter ſelbſt beliebte Herbeiziehen chriſt

licher Symbole. Im Gegentheil, man empfindet ſofort das

rein Aeußerliche, Theatraliſche dieſer Zeichen, und dies ſtört die

Illuſion. Aller und verſtimmt den wahrhaft Gläubigen. Be

ſonders der dritte Act leidet unter dem ſichtbaren Bemühen,

den modernen, peſſimiſtiſchen Heilsgedanken in das alte chriſtliche

Gewand zu verkleiden, um ihn dem Publicum faßlicher und –

annehmbarer zu machen. Wozu vor Allem die Chriſtusmaske des

Parſifal? Der ſogenannte„Chriſtuskopf“ iſt nur eine Tradition des

hiſtoriſchen Chriſtenthums, auf deſſen Beſeitigung im GrundeWagner

ausgeht, und er kann im Stück nur durch eine dogmatiſche Sub

tilität gerechtfertigt werden. Der Bart allein vermag doch nicht

die im Zwiſchenact ſich vollziehende Wandlung des durch Mit

leid wiſſend gewordenen reinen Thoren zum männlich gereiften

und im Kampfe mit der Welt bewährten Erlöſer des Amfortas

zu erklären. Daß die Entkleidung Parſifals und die Fuß

waſchung eher erheiternd und abſtoßend wirken als zum Ernſte

erhebend, iſt oftmals und mit Recht hervorgehoben worden.

Und nun gar die Schlußſcene! Der blonde Chriſtus-Parſifal

heilt den ſchwarzen Chriſtus-Amfortas und tritt in deſſen Amt

und Würden als Gralskönig; das von ſemitiſchen Elementen nie

ganz befreite, von romaniſchem Geiſte kunſtvoll ausgeſtaltete und

verbildete hiſtoriſche Chriſtenthum wird durch das indiſch-ger

maniſchem Geiſte entſproſſene neue Mitleids-Chriſtenthum in

der Weltherrſchaft abgelöſt. Dieſe Tendenz tritt in der letzten

Scene ſo ſchroff zu Tage, daß, wer ſich ihr nicht gläubig ge

neigt fühlt, zu reinem Kunſtgenuß nicht gelangen kann. Wie

groß aber auch die Zahl der deutſchen Schopenhauerianer ſei,

ſo tief iſt die peſſimiſtiſche Lehre des Frankfurter Philoſophen

in das deutſche Volk noch nicht gedrungen, daß man berechtigt

wäre, ein ganz auf ihr beruhendes Werk wie Wagners Parſifal

als das eigentliche deutſche Nationaldrama zu bezeichnen.

Etwas beſſer als um die ſogenannte nationale Bedeutung

iſt es um die künſtleriſche Berechtigung der Bayreuther Feſtſpiele

beſtellt, aber auch hiermit wird viel eitel Geflunker getrieben

und es iſt einleuchtend, daß ein Perſonal, welches ſeit Jahr und

Tag ſich kennt, zum mindeſten eine ebenſo einheitliche Dar

ſtellung bieten kann, wie eine aus allen Ecken und Endenzuſammen

geſuchte und während vierzehn Tagen zuſammengeſchweißte

Künſtlerſchaar. Eines freilich iſt nur in Bayreuth zu finden:

ein für die Aufführung der großen Wagner'ſchen Werke ſo ge

eigneter, herrlicher Raum wie das Feſtſpielhaus. Daß gegen Ge

ſchmackloſigkeiten im Einzelnen die Bayreuther Muſtervorſtellungen

keine Gewähr bieten, haben wir bereits angedeutet. Wenn die

wilde Gralsbotin nach langem, ermüdendem Ritte aus dem

fernen Arabien mit der Zierlichkeit einer Papagena auf die

Scene getrippelt kommt, verſtößt dies arg gegen den ſonſt energiſch

durchgeführten realiſtiſchen Stil der Darſtellnng und wirkt über

dem, wenn des reiferen Alters Reize bereits die Darſtellerin

zieren, unſchön und komiſch. Es iſt ſchwer begreiflich, daß die

Bayreuther Regie trotz aller Spott- und Mahnreden ſich nicht

entſchließen konnte, dem Helden zu Beginn des dritten Actes ein
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Koſtüm zu geben, das ihn wenigſtens nicht zum Kinderpopanz ſichtsloſen und unruhigen Griechen, die doch auch hätten warten

macht. Die wahrhafte Pietät gegen R. Wagner und ſein künſt- können, bis ihr Clemens wieder ganz wohl iſt. Nichts liegt ihr

leriſches Vermächtniß beruht doch nicht darin, daß man ſelbſt

ſeine Schrullen und Mißgriffe verewigt!

So verfehlt und unerquicklich der dritte Act iſt, wo der Künſtler

Wagner dem Philoſophen Wagner unterlag, ſo erfreulich, geiſt

erhebend und herzerwärmend ſind dagegen der erſte und zweite Act.

Dies iſt auch heuer das Urtheil aller Einſichtigen und Unbefangenen.

Die muſikaliſche Schönheit des erſten Actes iſt wohl unbeſtritten,

dem zaubervollen Zuſammenwirken des ſceniſchen Bildes und der

muſikaliſchen Compoſition im zweiten Act widerſteht gewiß keine

künſtleriſch geartete Natur. Die majeſtätiſche Gewalt der Muſik

in der Abendmahlsſcene reißt ſelbſt denjenigen hin, dem die

chriſtliche Symbolik widerlich und der Geiſt des Wagner'ſchen

Weihefeſtſpiels fremd iſt, und die großartig düſtere Eingangs

ſcene des zweiten Actes mit der darauf folgenden wunderlieblichen,

kunſtvoll aufgebauten und muſikaliſch äußerſt fein gearbeiteten

Scene der Blumenmädchen gehört mit zum Beſten, was der

Bayreuther Meiſter erdacht hat. Die muſikaliſch-theatraliſche

Schönheit dieſer Scenen gibt der von den Wagnerianern thörichter

weiſe als das vollendetſte Werk bezeichneten letzten Schöpfung

Richard Wagners allein ihren bleibenden künſtleriſchen Werth

und ſchon wegen dieſer Scenen verlohnt es ſich, die unbequeme

Reiſe und den noch unbequemeren, überdies unverhältnißmäßig

theuern Aufenthalt in Bayreuth nicht zu ſcheuen. Natürlicher

und vernunftgemäßer wäre es freilich, Parſifal, ſei er nun

Nationaldrama oder nicht, würde dem geſammten deutſchen Volke

und nicht blos den von Glück oder Zufall Begünſtigten zugäng

lich gemacht, und zwar durch die Aufführung im Concertſaal.

Bayreuth und ſeine Intereſſen würden dadurch jetzt, da die

Feſtſpiele Mode ſind, nicht geſchädigt werden.

Heinrich Welti.

Die Tagebücher der Fürſtin Metternich.

Von Karl Braun - Wiesbaden.

(Schluß.)

Die Tagebücher der Fürſtin, ſo weit ſie uns vorliegen –

und nur inſoweit können und dürfen wir uns ein Urtheil über

dieſelben erlauben – ſind alſo nicht „Bekenntniſſe einer ſchönen

Seele“. Denn die Fürſtin hat nichts zu „bekennen“, wenn wir

das Wort „Confeſſions“ im Sinne des J. J. Rouſſeau oder in

dem des heiligen Auguſtinus verſtehen. Wohl aber ſind ſie ein

etwas eigenthümlich geſchliffener, aber außerordentlich klarer

Spiegel, der uns die Tagesereigniſſe bis in die geringſten Einzel

heiten zeigt, – oder vielmehr uns vorzugsweiſe gerade dieſe in

der Regel nicht ſehr erheblichen minutiöſen Delails zeigt. Dieſer

Spiegel zeigt uns an erſter Stelle den großen Kanzler und zwar

ſtets in der allervortheilhafteſten Beleuchtung. Er reproducirt

allen Glanz, allen Ruhm, alles Licht, alle Anerkennung, welche

ihm während ſeiner nur allzu langen politiſchen Laufbahn zu

Theil wurden. Keine Kleinigkeit wird verſchmäht; und obgleich der

Kanzler ſelbſt nach Anerkennung ſchmachtete, wie ein durſtiges,

ausgedörrtes Ackerland nach dem Regen, ſo übertrifft ihn hierin

noch ſeine Gemahlin; ſie verlangte Ruhm und Ehren nicht für

ſich, ſondern für ihren geliebten Clemens und ſie regiſtrirt Alles,

was der Art für ihn abfällt, mit der Gewiſſenhaftigkeit eines

Kanzleiraths. Seine Freunde ſind ihre Freunde; und wenn

Jemand in irgend einem Stücke, wenn auch nur untergeordneter

Art, anderer Meinung iſt als ihr Gatte, wenn er ihm die un

bedingte und blinde Heeresfolge verweigert, ſo betrachtet ſie den

ſelben als ihren eigenen perſönlichen Feind. Wenn z. B. die

Griechen in ihrem Befreiungskriege gegen die Türken zu einer

Zeit, wo es ihnen gut dünkt, irgend etwas unternehmen, es iſt

aber gerade zugleich auch die Zeit, wo der geliebte Clemens mit

irgend einer Indispoſition behaftet iſt und ſich nach Ruhe ſehnt,

dann richtet ſie ihren ganzen eheweiblichen Zorn wider dieſe rück

ferner, als der Gedanke, daß eine ganze Nation, namentlich wenn

ſie, wie hier, ſich in einen Kampf auf Leben und Tod proaris et

focis geſtürzt hat, doch für ſich eben ſoviel Exiſtenz- und Actions

berechtigung in Anſpruch nehmen darf, als ein Einzelner, wenn

er auch das Glück hat, gefürſtet worden zu ſein und eine ſchöne,

kluge, treue und ſchreibſelige Frau ſein eigen zu nennen. Nichts

liegt ihr ferner als der Gedanke, daß, wenn ihrem Clemens das

Weltgetümmel und der Kampf der Völker um ihre Exiſtenz, um

ihre Culturentwickelung, um ihre Zukunft unerträglich wird, es

ihm immerhin freiſteht, ſich in die Ruhe des Privatlebens zu

rückzuziehen und ein Otium cum dignitate zu führen. „Das iſt

ja ganz unmöglich. Wir ſind unentbehrlich. Après nous le

déluge!“ wird ſie nicht müde zu verſichern.

Die Fürſtin intereſſirt ſich ſehr lebhaft für die große Poli

tik und für die auswärtigen Angelegenheiten, – für die letzteren

dann am lebhafteſten, wenn es ſich um Einfädeln oder Verhin

dern vornehmer, insbeſondere fürſtlicher Heirathen handelte; und

das iſt ja echt weiblich. Aber der Mittelpunkt der großen Politik

iſt immer ihr Clemens. Vielleicht iſt dieſer Geſichtswinkel nicht

der beſte, um die Dinge objectiv richtig zu ſehen, aber jedenfalls

darf man nicht verkennen, daß er dem Herzen der Frau am

meiſten zur Ehre gereiche. Die tagebuchlichen Annotationen und

Randgloſſen der Fürſtin ſind in gewiſſer Hinſicht dem Chor der

Tragödie zu vergleichen. Wie der letztere die dramatiſche Hal

tung des Stücks mit lyriſch geſtimmten Reflexionen begleitet, ſo

folgt die Fürſtin der Action, den Thaten und den Leiden ihres

Clemens mit ihren täglichen Herzensergüſſen, von welchen wir

wohl annehmen dürfen, daß ſie in dem Original noch einen weit

größeren Raum einnehmen, als in den uns vorliegenden Aus

zügen. Während aber der Chor der antiken Tragödie dem Helden

gegenüber eine gewiſſermaßen objective oder wenigſtens unab

hängige Stellung einnimmt und gewöhnlich den allgemein menſch

lichen Standpunkt vertritt, indentificirt ſich dagegen unſere ſchöne

Tagebuchſchreiberin vollſtändig mit ihrem Helden und vertritt

ausſchließlich den excluſiven Standpunkt der politiſchen Richtung

desſelben und derjenigen Staats- und Geſellſchaftsklaſſe, welcher

ſie angehört. Dieſe ihrer Natur nach nur wenig zahlreiche Klaſſe,

die ariſtokratiſche und bureaukratiſche „Creme“ der Geſellſchaft,

bildet für ſie „ganz Wien“, wenn nicht gar „die ganze Welt“;

und Alles, was jenſeits dieſer enge gezogenen Grenzen liegt,

exiſtirt nicht für ſie und kann ſich höchſtens einen Blick der Ver

achtung und des Mißmuths zuziehen, wenn es ſich erlaubt, den

noch zu exiſtiren, oder die Blicke der vornehmen Welt auf ſich

zu ziehen, oder gar deren Cirkel zu berühren und deren Ver

gnügungen oder deren Ruhebedürfniß zu ſtören. Mit welch ſelt

ſamen legitimiſtiſchen Träumereien dieſe, ſich für den Ausbund

aller Klugheit haltenden, aber in ihrer Iſolirtheit ſich gegenſeitig

dumm machenden Menſchen ſich trugen, dafür ein Beiſpiel. Am

25. Juli 1835 macht die Fürſtin in ihr Tagebuch folgenden

Eintrag:

„Clemens erzählte mir während unſeres Spazierganges die inter

eſſanteſten und außerordentlichſten Dinge. Der Herzog von Blacas iſt

überzeugt, der entſcheidende Augenblick für Frankreich ſei gekommen.

Man macht Karl X. unaufhörlich Anträge und es ſcheint ſogar, Louis

Philipp, der nicht mehr weiß, welche Rolle er ſpielen ſoll, wolle als

Wiederherſteller der Legitimität auftreten und ſich aus der ſchrecklichen

und verzweifelten Lage, worin er ſich befindet, dadurch retten, daß er

ſich zum Befreier des Königthums erklärt. Ich glaube nicht ſehr daran,

es geſchehen jedoch in der Welt alle Tage die ſeltſamſten Dinge – man

kann ſich daran nicht gewöhnen und wird immer wieder von Neuem

überraſcht.“

Wie konnte, fragt man ſich ſtaunend, ein zurechnungsfähiger

und im Uebrigen doch wohl unterrichteter Menſch ſich ſolchen

Illuſionen hingeben? Einem Louis Philippe, einem mit allem

Aufwand an Liſt, Gewalt und Willenskraft von jeher nach dem

Throne und der Herrſchaft ſtrebenden Manne, zuzutrauen, daß

der das ſo mühſam Errungene und ſo ſchwer Behauptete den
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Bourbonen, von welchen er ſehr wohl wußte, wie ſehr ſie ihn

haßten (und noch dazu mit gutem Grunde), freiwillig abtreten

und ihnen ſich, ſeine Dynaſtie und ſein Arte et Marte errungenes

koloſſales Vermögen zur Verfügung ſtellen werde, – dazu ge

hört doch ein Glaube, der noch mehr kann, als Berge verſetzen.

Und doch kehrt in den Tagebüchern die Hoffnung auf Wieder

herſtellung der Bourbonen und die faſt hiſtoriſch-krankhafte Idio

ſynkraſie wider die Orleans – letztere hat bekanntlich die

Fürſtin ſogar einmal zu einer höchſt tadelnswerthen Unart gegen

den Vertreter Frankreichs verleitet, deren Folgen diplomatiſche

Reclamationen und ein nicht ſehr glorreicher Rückzug waren –

immer wieder. Dieſe „Poeſie des Verfalls“, dieſe Schwärmerei

für das unmöglich gewordene Vergangene, kommt uns faſt rührend

vor heute, wo auch der letzte Sproß der franzöſiſchen Bourbons,

Heinrich V. genannt, zu ſeinen Vätern verſammelt iſt und an

der Seite Karls X. bei den Franziskanern von Caſtagnavizza

den ewigen Schlaf ſchläft. Und doch iſt die Fürſtin, gleich

ihrem Clemens, zwar ultralegitimiſtiſch aber nicht ultramontan.

Sie weiſt hierarchiſche Beſtrebungen mit der größten Entſchieden

heit von ſich, ſo z. B. die Zumuthungen der kürzlich katholiſch

gewordenen (von dem jetzigen Jeſuiten-General P. Beckx be

kehrten) Herzogin von Anhalt-Cöthen, welche in Wien nach ihren

Idealen ſuchte aber ſie nicht fand und namentlich auch auf die

Fürſtin Melanie mit dem ganzen ruſtikalen Feuereifer einer

Convertitin einen Angriff verſuchte, der jedoch glänzend zurück

geſchlagen wurde. Die Fürſtin ſchreibt darüber unter dem

8. Juli 1835:

„Nachdem ich meine gewöhnlichen Pflichten verrichtet, ſtattete ich

der Herzogin von Cöthen einen Beſuch ab, die, ich kann es nicht leugnen,

meine Geduld auf eine ſehr harte Probe ſtellte. Sie bemühte ſich mir

zu beweiſen, daß man, ſtatt ſich mit den Angelegenheiten dieſer Welt

zu befaſſen, nur an himmliſche Dinge denken müſſe, daß Oeſtreich eine

religiöſe Wiedergeburt benöthige, daß die Prieſter nichts taugten und

man alle gegenwärtig in Function ſtehenden entlaſſen müſſe. Die Ge

ſellſchaft, meinte ſie, bedürfe Prieſter zu ihrer Leitung, knüpfte daran

Schmähungen gegen Alle, die zur Regierung berufen ſind, und flehte

mit aufgehobenen Händen, man möge ſich des unglücklichen Katholicis

mus erbarmen u. ſ. w. Ich hatte genug und verließ dieſe ſchreckliche

Heilige.“

Deſto mehr Beifall finden bei ihr dagegen die legitimiſtiſchen

Heiligen. Der große Advocat Berryer, ein Mann von ſeltenem

Talent, der bei der legitimiſtiſchem Partei Frankreichs um ſo

mehr verehrt ward, je ſeltener ſolche Talente bei derſelben

waren, Berryer alſo hatte ebenfalls ſeine Pilgerfahrt nach dem

legitimiſtiſchen Mekka gemacht und dann darüber einen Bericht

nach Hauſe erſtattet, in welchem auch Metternichs gedacht war.

Dieſer Brief war Metternich in die Hände gekommen. Wie,

das wird nicht geſagt. Vielleicht war es ſein Zweck, oder ſeine

Beſtimmung, ihm in die Hände zu fallen. Ueber dieſen Brief

ſchreibt die Fürſtin am 26. October 1835:

„Ich las bei Clemens mehrere Briefe. Einer von Berryer enthielt

über ihn folgende Stelle, die ich in der Eile abſchrieb: „Ich verab

ſchiedete mich geſtern Abend vom Fürſten Metternich, einem Manne von

hervorragendem Geiſte und großem Scharfblick, deſſen Charakter ſich nie

aus ſeiner Ruhe bringen läßt, weil er die Dinge mit voller Wahrheit

ſieht und großen Principien huldigt. Damit verbindet er eine Leichtig

keit der Auffaſſung, die bei einem mit ſo ungeheuren Geſchäften über

bürdeten Mann in Erſtaunen ſetzt, ſich jedoch erklären läßt, weil er

dieſe Geſchäfte genau überdacht hat und vollkommen beherrſcht, und weil

er über Alles im Reinen iſt. Geſtern Abends brachte ich vier Stunden

bei ihm zu und mußte als Franzoſe fortwährend erröthen, wenn ich

zwiſchen ihm und unſeren Staatsmännern einen Vergleich anſtellte.“

Natürlich kann man ſolchen Schmeicheleien nicht wider

ſtehen, namentlich wenn ſie aus franzöſiſchem, und noch dazu

aus hochlegitimiſtiſchem Munde ertönen. Weniger Glück machen

bei der Fürſtin die Vertreter der Wiſſenſchaft, auch wenn ſie

ſich des Vorzuges erfreuen, der „grande nation“ anzugehören.

Darüber belehrt uns der Eintrag vom 14. December 1835,

welcher lautet wie folgt:

„Ich brachte die letzten Abendſtunden mit Tatiſtſcheff zu, der mir

Herrn Rubichon vorſtellte, einen ſehr unterrichteten Franzoſen, welcher,

wie ich höre, intereſſante Werke über Statiſtik, politiſche Verwaltung

u. dgl. geſchrieben hat. Er war in naher Berührung mit Peel und ſoll

große Kenntniſſe beſitzen. Ich will ihm dieſe Vorzüge nicht beſtreiten,

nichtsdeſtoweniger iſt Herr Rubichon ein gewaltiger Schwätzer, der ſehr

ermüdet, wenn man das Glück hat, ihn mehrere Stunden anhören zu

müſſen. Er hat fixe Ideen, die richtig ſein mögen, die aber dennoch

an Faſeleien ſtreifen. Sein Steckenpferd beſteht darin, fortwährend zu

behaupten, daß es zu viel Menſchen und zu wenig Ochſen gibt, was

gewiß nur zu wahr iſt, aber doch nicht zur fixen Idee werden ſollte.

Flore, Thereſe, Eduard Lichnowsky und beſonders Mama hörten

dieſem Herrn mit geſpannter Aufmerkſamkeit zu; ſie waren in ſtumme

Bewunderung verſunken, was mich ſchließlich ärgerte, denn ich weiß

gewiß, daß ſie ſich im Innerſten ihres Herzens ebenſo langweilten wie

ich, ohne jedoch den Muth zu haben es zu geſtehen. Ich war Herrn

Rubichon von allem Anfang an böſe, weil er meine Bekanntſchaft mit

der Erklärung gemacht hatte, er habe meinen Mann für Baron Binder

angeſehen, was nicht Wunder nehmen dürfe, weil ihm die Züge des

ſelben gänzlich entſchwunden und letzterer ſich überdies in den 12 Jahren,

die er ihn nicht geſehen, ſehr verändert habe. Ein ſolcher Mißgriff

konnte mir keine beſonders günſtige Meinung von dem Manne bei

bringen.“

Rubichon, ein verdienſtvoller Volkswirth und Statiſtiker,

der zuerſt und ſchon vor einem halben Jahrhundert die drohende

Gefahr der „Depecoratation“ erkannt und wiſſenſchaftlich behandelt

hat – eine Frage, welche ſeitdem nicht wieder von der Tages

ordnung verſchwunden und bei der namentlich Oeſtreich-Ungarn

und die übrigen Donauländer intereſſirt ſind –, wird von der

Gemahlin des k. k. Haus-, Hof- und Staatskanzlers übel be

handelt und in deren Tagebuch mit Spott und Hohn über

ſchüttet. Die Fürſtin ſchenkt ihm nicht nur ſelbſt kein rechtes

Gehör, ſondern ſie ärgert ſich ſogar darüber, daß ihm Andere,

die vielleicht beſſer unterrichtet ſind, als ſie ſelber, ihm einige

Aufmerkſamkeit zu Theil werden laſſen. Dieſer Zug gereicht

ihr nicht allzu ſehr zur Ehre. Es ſteckt darin ein Anklang an den

Fanatismus und die Intoleranz jener Ignoranten, welche nicht

damit zufrieden ſind, ſelbſt nichts zu lernen, ſondern auch, ſich

als „Praktiker“ brüſtend, diejenigen, welche etwas gelernt haben,

als „Doctrinäre“ und „Ideologen“ verfolgen und haſſen.

Wenn indeß die Fürſtin von Volkswirthſchaft und Statiſtik

nichts wiſſen wollte, ſo trat ſie auch hierin in die Fußtapfen

ihres Clemens, welcher ebenfalls von dergleichen Dingen nichts

wußte und mit der ſouverainen Verachtung eines großen Diplo

maten, „deſſen Blick in jedem Moment ganz Europa umfaßt“,

auf dergleichen Kleinigkeiten herabſah.

Während nämlich der Kanzler von Oeſtreich den König

von Preußen für ſeine Politik der Erſtarrung und des Still

ſtands zu gewinnen ſuchte, hatte der letztere ganz im Stillen

ſeinem Lande einen neuen einheitlichen freiſinnigen Zolltarif ge

geben, und auf Grund desſelben hatten ſich verſchiedene deutſche

Staaten mit Preußen vereinigt, um den Zollverein in das

Leben zu rufen, der vermöge ſeiner expanſiven Natur die öſtrei

chiſche Hegemonie in Deutſchland bedrohte. Metternich, der

ſich um Handelspolitik und Volkswirthſchaft nicht kümmerte,

ſcheint dies wichtige Ereigniß verſchlafen zu haben; und er iſt,

wir glauben, erſt von dem Hofkammer-Präſidenten Baron Kübeck

darauf aufmerkſam gemacht worden.

Am 19. October 1841 ſchreibt er:

„Oeſtreich, welches in jeder das geſammte Deutſchland von Außen

bedrohenden Gefahr an der Spitze der deutſchen Regierungen zu ſtehen

berufen iſt; Oeſtreich, ohne deſſen Beiſtand das geſammte Deutſchland

nicht fähig iſt, einer von Außen kommenden Gefahr die Stirne zu bieten,

und welches hinwieder nur in der gegenſeitigen Mitwirkung des ge

ſammten Deutſchland die Mittel zur Entwicklung jener Macht und jener

Stellung finden kann, welche ſeinem conſervativen, den allgemeinen

Frieden bewahrenden Einfluſſe zur Grundlage dient – ſteht auf dem

Punkte, ſich auf dem Felde der materiellen Intereſſen von dem übrigen

Deutſchland in Folge der von dem Zollvereine genommenen Maßregeln
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gleichſam ausgeſchloſſen und als Ausland behandelt zu ſehen. Es iſt

daher von der dringlichſten Wichtigkeit, Stellungen, welche eine ſo gänz

lich falſche Richtung genommen haben, auf die naturgemäßen Grund

lagen zurückzuführen.“

Allein, es war ſchon zu ſpät, „die gänzlich falſche Rich

tung“ zu ändern. Der Zollverein war ſchon über die Säug

lingsjahre hinaus, wo es möglich geweſen wäre, einen bethle

hemitiſchen Kindermord an ihm zu verüben. Er war ſchon

groß und ſtark geworden und alle ſpäteren Beſtrebungen, ihn

zu ſprengen oder auf die Bahn des Dualismus (durch Oeſtreichs

Beitritt) überzuleiten, ſind geſcheitert. Als Metternich 1841 in

ſein Nachtwächterhorn ſtieß, war es nicht mehr Nacht, es war

längſt Tag geworden und die im Zollverein geeinigten Länder

Deutſchlands ſchritten tapfer vorwärts in der fruchtbaren Morgen

ſonne wirthſchaftlicher Freiheit. Unterdeſſen bereiteten ſich die

Stürme vor, welche demnächſt Metternich über Bord werfen

ſollten, woran er ſich nur bei abſoluter Windſtille zu halten

vermochte. Aeußerlich nahm er immer noch die Miene des

Stolzes, des ihm ſtets ſicheren Erfolges, des Triumphes und

der Unfehlbarkeit an. Innerlich aber wurde es ihm bange und

bänger. Wir können ſeine Gemüthsſtimmung deutlich aus dem

Tagebuch der Fürſtin erſehen. Faſt möchten wir als Motto

über dieſe Blätter ſetzen:

„Es geht ein finſterer Geiſt durch unſer Haus,

Und ſchleunig will das Schickſal mit uns enden“,

wenn nicht in der That das Schickſal ſich in der Regel doch

nur etwas langſam beeilte. Die „ſchwarzen Punkte“ zeigen ſich

zuerſt in Ungarn. Am 28. December 1835 ſchreibt die Fürſtin:

„Clemens iſt durch die ungariſchen Angelegenheiten ſehr pein

lich in Anſpruch genommen. Er ſieht ſie in ſehr trübem Lichte.

Er hat mit ſo böſen Leuten zu thun 2c.“ Am 4. Mai 1836 geht

Metternich mit dem Kaiſer nach Preßburg, um den ungariſchen

Landtag zu ſchließen. Die Fürſtin entläßt ihn mit dem Stoß

ſeufzer: „Dieſe ungariſchen Angelegenheiten ſind ſehr betrübend.“

Am 14. October bucht Fürſtin Melanie folgenden Schmerzensſchrei:

„Es begegnet mir jetzt manchmal, daß mein Mann mir lebhafte

Beſorgniſſe einflößt. Ich finde ihn verſtimmt und traurig, von düſtern

Gedanken gequält. Wir befinden uns am Vorabend einer ſchrecklichen

Kriſe. Der arme Clemens iſt vor Allem durch die innern Angelegen

heiten niedergedrückt. Dann durch die Kriſis in Spanien. Auch in

Frankreich ſtehen Verwickelungen bevor, und ich glaube, daß die Heirath

des Königs von Neapel dort ſehr mißfallen und unſere Beziehungen be

deutend abkühlen wird. Gott wende die Stürme von unſeren Häuptern

ab und erhalte Clemens. Er iſt ſo nothwendig.“

Daß alle dieſe Stürme nothwendige Folgen der Metter

nich’ſchen Unterdrückungspolitik ſind, – dieſer Gedanke, der ſo

nahe liegt, iſt der Fürſtin niemals gekommen. Clemens hat

Recht, und die ganze übrige Welt hat Unrecht. Am 10.

Februar 1837 wieder die nämliche Klage:

„Ich war bei Clemens, der durch peinliche Angelegenheiten in

Anſpruch genommen iſt, die er mir verſchweigt, weil er mich nicht be

trüben und beunruhigen will. Ich kann mir jedoch nicht verhehlen, daß

die Dinge ſchlecht gehen, und daß keine Ausſicht auf Beſſerung vor

handen iſt.“

Und am 23. desſelben Monats heißt es: „Die Weltlage

flößt Clemens große Beſorgniſſe ein. Wir ſind alle ſchwer krank

und ich geſtehe, daß ich den Muth verliere.“ Nach Außen aber

zeigt Metternich die größte Zuverſicht und die Neigung ſich in

alle möglichen Dinge zu miſchen, die ihn gar nichts angehen,

namentlich in preußiſche. Er, der ſich ſelbſt nicht zu rathen

und zu helfen weiß, hat für alle Andern die beſten Rathſchläge.

So erfahren wir aus dem Tagebuch, daß der Fürſt am 2. Juni

1837 den Berliner Hofprediger Strauß empfängt, und zwar

als Abgeſandten des Königs Friedrich Wilhelm III., und dem

letzteren, dem König, „über verſchiedene religiöſe Angelegen

heiten Rath ertheilt“. Am 2. December heißt es: „Clemens

iſt ſehr beſchäftigt mit der Angelegenheit des Erzbiſchofs von

Köln.“ In welcher Richtung er thätig iſt, beweiſt der Ein

trag vom 8. Januar 1838, worin es heißt: „Preußen werde

die Kölner Angelegenheit dadurch zu ſchlichten trachten, daß man

Herrn von Bunſen opfert.“ Allein alle Triumphe nach Außen

vermögen die Fürſtin über die wahre Lage der Dinge nicht

zu täuſchen. Am 10. Juni 1838 ſchreibt ſie: „Clemens iſt

ſo niedergeſchlagen, ſo traurig und bisweilen ſo entmuthigt, daß

ich vor Angſt ſterbe.“ Am 20. December zeigt „Clemens eine

Reizbarkeit, welche die Fürſtin beſorgt macht“, und am Sylveſter

tag 1839 vertraut ſie ihrem Tagebuch folgende Notiz an:

„Ich brachte den Abend mit Gebet zu, indem ich allen Kummer

– alle ſchrecklichen Beängſtigungen – alle die Thränen, welche

ich in dieſem traurigen Jahre vergoſſen – zu Füßen des Kreuzes

niederlegte“ u. ſ. w.

Dieſe Stimmung überträgt ſich auch auf das neue Jahr.

„Ich ſehe ihm mit Bangen entgegen“, lautet der Eintrag vom

1. Januar 1840. Wir erfahren weiter, daß der Fürſt ſich von

den „innern Fragen zurückziehen will, bei welchen er nur Un

annehmlichkeiten, Widerſprüchen und Frictionen begegnet“. Er

weicht dieſen Dingen aus, „ahnt jedoch das Unglück, welches

dieſer Entſchluß über die Monarchie bringen wird“. Am 18.

Januar hören wir, daß Clemens die gegen ihn gerichteten Um

triebe verachtet, deren Urheber die Monarchie ins Verderben

ſtürzen werden; „er allein iſt im Stande, dieſe alte Monarchie

noch zu retten“. Welcher Unfehlbarkeitswahn, welche Selbſt

überhebung! Der letzte December 1839 bringt wieder denſelben

Stoßſeufzer, „über all das Schreckliche, was wir in dieſem Jahre

überſtanden“. Im Jahre 1842 hören wir Klagen über den

„traurigen Faſching“. Faſt gar keine Bälle, – wie ſchrecklich!

Dann kommt Monſieur Pageot, um im Auftrag des Louis

Philipp Metternich über Spanien, „über dies unglückliche Land“

zu ſprechen. Metternich empfiehlt den älteſten Sohn des Don

Carlos als Gemahl für Iſabelle. Leider ſind andere Leute

anderer Meinung, und es wird nichts aus dieſer legitimiſtiſchen

Schrulle. Am 30. Januar 1843 erwähnt die Fürſtin, ſie ſei

jetzt zwölf Jahre verheirathet mit ihrem Clemens; ſie ſei dank

bar für das Glück der verfloſſenen Jahre, aber ſie fürchte ſich

ebenſo ſehr vor jenen, welche bevorſtehen. Am 9. März 1843

erſcheint ein convertirter Proteſtant bei dem Fürſten, Henricus

Gaſſer, jener Franziskaner-Pater, der ſpäter ſo eifrig die Hexen

proceſſe vertheidigte. Dieſer P. Henricus behauptet ſehr intim zu

ſein mit König Friedrich Wilhelm IV. und der Königin Eliſa

beth und gibt allerlei geheimnißvolle Winke: „Der König wird

katholiſch werden; ſo ſteht es geſchrieben“. Aber trotz alledem

kehren die Zeiten der Entmuthigung in ſtets kürzeren Zwiſchen

räumen wieder. Am 10. Auguſt heißt es: „Clemens ſpielt die

Rolle des Jeremias und Niemand hört auf ihn.“ Gleichwohl

verſucht er die „ſpaniſchen Mariagen“ zu dirigiren, mengt ſich

in Alles und ſchickt Couriere nach allen Ecken und Enden. Auch

darf man nicht glauben, daß die oben mitgetheilten Beklemmungen

und Stoßſeufzer im Sinne eines asketiſchen Lebens zu deuten

wären. Die Diners, die Soupers, die Bälle, die Concerte, die

Cercles, die Garten-Feten, die Feſtivals, die Geſellſchaften, die

Feſte, die Vergnügungen jagen einander; und am 3. April iſt

die Fürſtin „untröſtlich“, weil ihr Clemens „wegen ihres Schnupfens

verbot, der Wiederholung des Carouſſels beizuwohnen“.

Natürlich wäre es ſehr unvernünftig, ihr wegen Alles

deſſen auch nur den geringſten Vorwurf machen zu wollen.

Wohl aber muß man darüber erſtaunen, wie ſie in dieſem

unruhigen, ja beinahe tumultuariſchen Leben doch immer noch

Zeit findet, ihre regelmäßigen und ausführlichen Tagebuchein

träge zu machen. Dies zeigt eine Willensſtärke und Selbſtbe

herrſchung, die wir bewundern. Die Kataſtrophe vom März

1848 kommt dem „weitblickenden“ Kanzler und ſeiner „ſonſt ſo

lebensfreudigen“ Gattin wie ein Blitz aus heiterm Himmel. Sie

ſchreibt:

„Montag den 13. März (1848) Abends um 10 Uhr vernahm ich,

daß man anfange, Conceſſionen zu machen, und daß die erſte Conceſſion

der Sturz meines Mannes ſei. Im erſten Moment hielt ich es für

unmöglich. Sterben? Ja, aber mit Ruhm. Aber Conceſſionen? Das

ſchien mir zu erbärmlich!“
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Dann folgen Klagen über die „Schlechtigkeit und den Un

dank der Menſchen“, welche keine Luſt hatten, für ihren Clemens

zu ſterben. „Ich habe nie viel von den Menſchen gehalten,

aber ſo niedrig hätte ich mir ſie doch nicht vorgeſtellt.“ Dabei

wundert ſie ſich, daß die Menſchen, die ſie verachtet, ſich auch

ihr und ihrem Clemens gegenüber verächtlich benehmen. Sie

verkennt ganz den Grundſatz der Gegenſeitigkeit. Das fürſtliche

Paar muß die Staatskanzlei verlaſſen. Sie ſuchen Unterſchlupf

bei dem Grafen Taaffe, dem Vater des jetzigen Miniſterpräſi

denten. Allein auch da wird's „ſo unheimlich“. Endlich wird

ſogar von Oben „die ſofortige Abreiſe gewünſcht“.

„Alſo der Fürſt mit ſeinen 75 Jahren obdachlos, flüchtend, leidend,

ermüdet, vor Schmerzen ſtöhnend, der Zugluft ausgeſetzt, dann in dem

kalten, gänzlich unvorbereiteten Schloſſe, wo nichts für die gewohnten

Bedürfniſſe, nichts für Bequemlichkeit vorhanden . . . . Wir hatten doch

ſo viel Freunde, wo ſind ſie? . . . . wir fliehen nun allein, ganz allein!“

Wir können der edeln Frau unſer Mitgefühl nicht ver

ſagen. Aber wir dürfen auch nicht vergeſſen, daß Metternichs

opulentes Exil in London doch weſentlich abſticht von dem Schick

ſal, das er ſeinen politiſchen Gegnern in Munkatſch, auf dem

Spielberg, auf den Frohnfeſten von Bregenz, Laibach und Kuf

ſtein bereitet. Nun war die Sündfluth, welche die Fürſtin ſo

oft für den Fall des Abgangs ihres Mannes prophezeit hatte,

hereingebrochen, obgleich, oder vielmehr weil er nicht bei Zeit

abgegangen war. Natürlich iſt aber, nach der felſenfeſten und

unerſchütterlichen Meinung der Fürſtin, an alledem nicht „der

gute Clemens“ ſchuld, ſondern jene Schaar „böſer“ Menſchen, die

nicht in Allem ſtets derſelben Meinung waren, wie der „weit

blickende Kanzler“ und ihn nicht gehörig unterſtützt hatten.

Notizen.

Der bayeriſche Bauernkrieg mit den Schlachten von Sendling

und Aidenbach. Von J. N. Sepp. München, M. Kellerer.

Man ſollte es kaum für möglich halten, daß gerade jene politiſche

Partei, welche ſich den Anſchein geben möchte, als habe ſie den ſpecifiſch

bayeriſchen Patriotismus in Erbpacht genommen, ein Buch todtzuſchweigen

verſucht, das, wie das vorſtehend bezeichnete, demſelben patriotiſchen

Gefühle ſeine mühevolle Entſtehung verdankt. Wir in Bayern aber haben

in den letzten Jahrzehnten ſo Vieles für unmöglich Gehaltene möglich

werden ſehen, daß wir uns über gar nichts mehr wundern. Ueberdies

ſind uns ſpeciell die Gründe recht wohl bekannt, welche diejenigen im

bayeriſch-patriotiſchen Lager, welche die Feder zu führen gewohnt ſind,

beſtimmen, das vorliegende Buch unbeſprochen zu laſſen, obwohl es die

glorreichſten Thaten des bayeriſchen Patriotismus mit hiſtoriſcher Schärfe

ins rechte Licht ſtellt und mit warmer Begeiſterung beſpricht. In erſter

Reihe ſind es der Haß gegen den Autor, der ihnen als politiſcher und

kirchlicher Abgefallener gilt, die Scheu zuzugeben, daß ein bayeriſcher

Fürſt und Regent einerſeits durch ſeine offene Auflehnung gegen Kaiſer

und Reich mit Unterſtützung des franzöſiſchen Erbfeindes, andrerſeits

durch ein unqualificirbares Privatleben eine ſchwere Schuld gegenüber

ſeinem Lande auf ſich nahm, und endlich die Abneigung, die furchtbaren

Grauſamkeiten aufzudecken, welche das Haus Habsburg durch ſeine hoch

geborenen Henker im armen Bayerlande, das ihm ſo erſprießliche Dienſte

geleiſtet, verüben ließ.

Es iſt geradezu unglaublich, welche rieſige Menge neuen Materials

der gelehrte Verfaſſer zur Stelle ſchaffte und ſichtete, um als der Erſte

ſyſtematiſche Klarheit in die Vorgänge der von ihm geſchilderten Zeit

zu bringen. Und ein nicht geringeres darf es genannt werden, daß es

dem mit der Geſchichte des Oberlandes bis ins Kleinſte vertrauten

Forſcher gelungen iſt, die Exiſtenz des bisher ſagenhaften „Schmied

Balthes“ außer Frage zu ſtellen. Er wies vollſtändig nach, daß

Balthaſar Mayer nach dem Taufregiſter der Pfarrei Gmund am Tegern

ſee am 6. Januar 1644 zur Welt kam, in den Türkenkriegen als der

„lange Balthes“ mit Auszeichnung focht, dann auf dem Chryſamgütel

bei Waakirchen geſeſſen, Mitglied des Haberfeldbundes geweſen, ſich an

dem Sturm auf das von den Kaiſerlichen beſetzte München betheiligte

und bei dem Rückzuge im Freithofe zu Sendling den Heldentod fand.

Geradezu entſetzlich ſind die vom Verfaſſer mitgetheilten Berichte über

den Kampf bei Sendling und die Wuth mit der die Kaiſerlichen nach

demſelben gegen alle bayeriſchen Patrioten vorgingen. Die Fülle des

urkundlichen Materials, welches Profeſſor Sepp mit einem wahren

Ameiſenfleiße ſammelte und in ſeinem Buche verwerthete, iſt durchaus

Staunen erregend. Der Treue des bayeriſchen Volkes gegenüber der

angeſtammten Dynaſtie iſt nie ein ſchöneres Denkmal geſetzt worden als

im Buche Sepps und dieſe Treue verdient um ſo mehr unſere volle

Anerkennung, ja Bewunderung, als ſie ſich in der geſchilderten Periode

gerade an einem Fürſten erwies, der nichts unterlaſſen hatte, was ihn

derſelben unwürdig machen mußte. C. A. R.

:k ::

Die Gäſte der Madame Santines. Roman von Sophie Jung

hans. (2 Bände. Leipzig, Karl Reißner.)

Unter den zahlreichen von der Verfaſſerin bereits veröffentlichten

Novellen war noch nicht viel Bedeutendes, kaum etwas, das ihre In

dividualität als etwas Beſonderes dem Gedächtniß der ſchnell ver

geſſenden Leſerwelt eingeprägt hätte. Um ſo erfreulicher iſt es heute

conſtatiren zu dürfen, daß der hier vorliegende Roman die Beachtung

des leſenden Publicums in hohem Maße verdient und daß er ſich den

beſſeren Erzeugniſſen auf dem Gebiete des Romans anſchließt, ſich auch

von allen den ſchriftſtellernden Frauen gewöhnlich anhaftenden Gebrechen

völlig fern hält. Ja, wenn allzu behagliche Breite unter die Fehler

der „Autorinnen“ gehört, ſo verfällt Sophie Junghaus eher in das

Gegentheil. Hin und wieder hätten wir ſtatt der beinahe aphoriſtiſchen

Erzählungsweiſe gern eine erklärende Ausmalung der hier ſkizzirten

Vorgänge geſehen. Aber Sophie Junghans weiß vermuthlich, daß heute

lange Romane nicht mehr beliebt ſind und von der Kritik gewöhnlich

geradezu als Beleidigungen aufgefaßt werden. Dennoch leidet hin und

wieder unter dieſer beabſichtigten Kürze das künſtleriſche Gleichmaß,

denn im Verhältniß zu den gar zahlreichen Perſonen – und dieſe

bilden eine gefahrvolle Klippe – erfahren wir eigentlich ein bischen

zu wenig und vermögen ſchließlich die Nothwendigkeit dieſer Perſonen

zahl nicht recht einzuſehen. Was wir aber erfahren, das iſt Alles

hübſch, eigenthümlich, feſſelnd, ja ſtellenweiſe geiſtreich. Die ganze Idee

des Romans iſt ſehr anſprechend, die Skizzirung des Schauplatzes vor

trefflich. Hin und wieder fließen treffende Bemerkungen ein, wie z. B.

über den Unterſchied zwiſchen deutſchem und italieniſchem Weſen u. ſ. w.

Am meiſten Lob verdient das bei Frauen ſo ſeltene Charakteriſirungstalent

der Verfaſſerin. Da wird oft in kurzen, ſcharfen Strichen lebensvoll

geſchildert; die meiſten dieſer Geſtalten, vor Allem Nanny, leben wirklich.

Die männlichen Charaktere ſind die ſchwächeren. Sehr erfreulich iſt

Frau Eva, die Schriftſtellerin, der Sophie Junghans wohl Manches

vom Eigenſten verliehen hat, eine Geſtalt, die äußerſt ſympathiſch be

rührt und nicht conventionell iſt. Weniger können die Golzows und

Panikoffs gefallen. Um für ſie zu intereſſiren, mußte mehr von ihnen

geſagt werden; ſie bleiben zu ſchattenhaft. Auch Doctor Salviero wird

nicht ganz verſtändlich. Welcher Art war das verhängnißvolle Blatt,

das ihn compromittirt, und was hat er mit den ruſſiſchen Nihiliſten

Gemeinſames? Ungenügend motivirt iſt auch die Hausſuchung in der

Villa Santines und Buchners drohende Verhaftung, die der Heldin

Gelegenheit geben muß, ſich als ſolche zu zeigen. Alle dieſe Mängel

verſchwinden aber vor dem Erzählertalent der Verfaſſerin. Sie hat

ein ſympathiſches Buch geſchrieben und zugleich bewieſen, daß ſie bei

weiterem Fortſchritt gute Bücher ſchreiben wird. C–n.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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In ſ er a t e.

Im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig,

erſchien:

Der rechtliche Anſpruch

Böhmen-Oeſterreichs
auf das

Künigl, Sächſ. Markgrafenthum Oberlauſitz,

Eine ſtaatsrechtliche Deduction

unter Benutzung archivaliſcher Quellen von

Dr. jur. H. Teumer.

Preis / 1.50.

Vom juriſtiſchen Standpunkte, unter Ver

meidung politiſcher Reflectionen findet der

noch heute von Oeſterreich in vollem Umfange

prätendirte, vom Verfaſſer aber nur theilweiſe

zugegebene Anſpruch dieſes Staates auf die

Oberlauſitz, ſowie die einzig daſtehenden Vor

rechte dieſer Provinz Sachſen gegenüber eine

eingehende Beſprechung. – Da die Acten des

Königl. Sächſ auswärtigen Miniſteriums be

nutzt ſind, dürfte dieſe Publication auch für

den Hiſtoriker von Wichtigkeit ſein.

Soeben erschien bei H. Le Soudier in Leipzig und Paris. – Preis 1 % 80 S.
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Der Normalarbeitstag.

Zu ſeiner bevorſtehenden Einführung in Oeſtreich.

Von Georg Adler.

Im Mai iſt in Oeſtreich ein großer Schritt auf der Bahn

der ſocialen Reform gethan worden: das Abgeordnetenhaus hat

den Normalarbeitstag für alle Fabrikarbeiter angenommen.

Die Zuſtimmung der andern geſetzgebenden Factoren iſt ſicher.

Er wird in nicht ferner Zeit in Kraft treten und vor Allem

mit Ernſt durchgeführt werden, – zum erſten Male in

einem Großſtaate ſeit dem Beſtehen der modernen capitaliſti

ſchen Productionsweiſe. Was iſt der Normalarbeitstag, was

ſeine principielle Bedeutung und ſeine praktiſchen Folgen, daß

ihm eine ſo gewaltige Tragweite zugeſchrieben werden muß?

Hören wir zunächſt die Geſchichte, welche uns hier, wie ſo oft,

die beſte Auskunft ertheilt – die Geſchichte der Theorie und

der Praxis des Normalarbeitstages. Hier muß jedoch vorweg

bemerkt werden: der Ausdruck „Normalarbeitstag“ enthält

etwas ſprachlich Schiefes. Er läßt glauben, es ſei dabei die

Rede von einem „normalen“, d. h. gleichen Arbeitstag; während

es ſich heute doch nur um einen „Maximalarbeitstag“ handelt,

d. h. um die Feſtſtellung der Maximaldauer des Arbeitstages.

Allerdings beſtand vor der Entwicklung der modernen Fabrik

induſtrie in England der geſetzliche Normalarbeitstag im wört

lichen Sinne. Er war auch nicht zu Gunſten der Arbeiter, zur

Abkürzung übermäßiger Arbeitszeit geſchaffen, ſondern im Gegen

theil zur Verlängerung des damals verhältnißmäßig nicht lange

währenden Arbeitstages. Derſelbe wurde durch ein Geſetz vom

Jahre 1349, welches dann 1496 wiederholt wurde, für alle

Handwerker und Ackerbauarbeiter im Sommer auf die Zeit von

5 Uhr Morgens bis zwiſchen 7 und 8 Uhr Abends feſtgeſetzt.

Im Winter ſollte von 5 Uhr Morgens bis zum Dunkeln gear

beitet werden. Die Arbeitspauſen betrugen geſetzlich drei Stunden.

Später beſtimmten die bekannten „Lehrlingsacte“ der Königin

Eliſabeth vom Jahre 1562, daß alle Arbeiter in den Gewerben,

die den Charakter einer techniſchen Handfertigkeit hatten, im

Sommer 12 Stunden und im Winter von Tagesanbruch bis

zum Beginn der Nacht arbeiten ſollten. Der Normalarbeitstag

ſetzte alſo damals die gleiche Arbeitszeit für Alle feſt, nicht

blos ein Arbeitsmaximum. Das Geſetz wurde übrigens nicht

ganz durchgeführt. Gewöhnlich wurde weniger gearbeitet als

vorgeſchrieben war. So klagt z. B. der Nationalökonom William

Petty im Jahre 1672 (in der Schrift „Political Anatomy of

Ireland“), daß nur 10 Stunden des Tages zur Arbeit ver

Der Normalarbeitstag. Von Georg Adler. – Die Weltzeit. Von M. Wilhelm Meyer. – Literatur und Kunſt: Illuſion und

Von J. Frohſchammer. – Ueber Popularität in der Kunſt.
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Von Ludwig Fulda. – Achill u. ſ. w. Von Guſtav

wendet würden. Und in der Mitte des 18. Jahrhunderts ar

beitete man – wie aus den Schriften Poſtlethwaites und andrer

Oekonomiſten jener Zeit hervorgeht – nur fünf Tage in der Woche,

da der fünftägige Lohn dem Arbeiter für ſieben Tage vollauf

genügte.

Alles das änderte ſich mit einem Schlage, als die Epoche

der großen Induſtrie begann. Die Arbeitszeit wurde maßlos

verlängert, daneben Frauen und Kinder in Maſſe herangezogen.

Die Arbeiter beriefen ſich zwar auf die Lehrlingsacte. Die

Gerichtshöfe interpretirten jedoch das Geſetz dahin, daß es nur

für diejenigen Städte und Flecken mit Corporationsrechten gelte,

welche vor 1562 beſtanden und auch in dieſen Orten nur für

die ſchon zu jener Zeit exiſtirenden Gewerbe. Aber ſelbſt das

genügte den Fabrikanten nicht. Sie wußten es durchzuſetzen, daß

die Lehrlingsacte im Jahre 1814 geſetzlich aufgehoben wurden.

Aber bald ſtellten ſich in allen Induſtriebezirken die ent

ſetzlichen Folgen der Ueberarbeit ein: phyſiſche, moraliſche und

intellectuelle Verkümmerung, Stumpfſinn, Ausſchweifung, Ver

krüppelung und frühzeitiger Tod der Arbeiter. Eine allgemeine

Degeneration erſchien unausbleiblich. Da erfolgte der Umſchlag.

Die öffentliche Meinung trat entſchieden für die Arbeiter ein;

dieſe ſelber erhoben ſtürmiſch ihre Forderungen; und es gelang

ihnen, den Widerſtand der Fabrikanten zu überwältigen. Nach

und nach wurde die Maximalarbeitszeit in den Fabriken und

Werkſtätten für alle Perſonen unter 18 Jahren und für alle

Frauen auf 10 Stunden herabgeſetzt, und die Befolgung dieſer

Geſetze durch die Schaffung des Fabrikinſpectorats geſichert.

Dieſer Normalarbeitstag – obgleich es ſich hier nur um einen

Maximalarbeitstag handelt, bleiben wir bei jenem Ausdruck, da

er nun einmal in der Wiſſenſchaft wie in der Publiciſtik Bürger

recht erlangt hat –, alſo dieſer Normalarbeitstag ſchloß geſetzlich

die erwachſenen männlichen Arbeiter nicht ein und ermangelt

ſomit einer weitergehenden principiellen Bedeutung. Immerhin

bewirkte er factiſch faſt allgemein, daß auch für die Männer

der Arbeitstag nur noch zehn Stunden dauerte. Denn die

Technik ließ es gewöhnlich als wünſchenswerth erſcheinen, daß

ſämmtliche Arbeiter gleichzeitig beſchäftigt wurden, ſo daß die

geſetzlich ungeſchützten Männer nur ebenſo lange wie die Frauen

und Kinder arbeiteten. Und wo etwa das Geſetz nicht dieſe

Folge hatte, da halfen die Trades-Unions nach, jene gewaltige

Arbeiterorganiſation, welche jetzt ſchon weit über eine Million

Mitglieder zählt. Die von den Fabrikanten und der auf ihrer

Seite ſtehenden radical-individualiſtiſchen Oekonomie prophezeiten

ſchlimmen Folgen für die Induſtrie haben ſich nicht erfüllt. Im

Gegentheil, die zur Unterſuchung der Fabrikgeſetze und ihrer

Wirkungen niedergeſetzte königliche Commiſſion berichtete am
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10. Februar 1876 als Endreſultat: „Die zahlreichen früheren

Unterſuchungen über die Lage der in den verſchiedenen Gewerben

des Landes beſchäftigten Kinder und Frauen enthüllten Zuſtände,

welche das allgemeine Mitleid mächtig hervorriefen und das

Einſchreiten der Geſetzgebung gebieteriſch verlangten. In auf

fälligem Gegenſatze zu den in jenen Berichten enthüllten Ver

hältniſſen iſt die gegenwärtige Lage derjenigen, zu deren Gunſten

die verſchiedenen Fabrik- und Werkſtättengeſetze erlaſſen wurden.

Einige Beſchäftigungen ſind trotz der geſundheitspolizeilichen Vor

ſchriften dieſer Geſetze noch unzweifelhaft ungeſund; und in andern

Gewerben findet ſich noch gelegentlich ein Ueberarbeiten über

die von den Geſetzen gezogenen Grenzen, das der Geſundheit der

darin Beſchäftigten nachtheilig iſt. Allein dieſe Vorkommniſſe

ſind zu unſrer Freude nur Ausnahmen. Dabei haben wir keine

Urſache zur Annahme, daß die Geſetzgebung, welche in ſo auf

fälliger Weiſe ſich als Wohlthat für die beſchäftigten Arbeiter

erwieſen hat, den Gewerben, auf die ſie Anwendung fand, irgend

erheblichen Nachtheil gebracht hat. Im Gegentheil, der Fort

ſchritt der Induſtrie war augenſcheinlich völlig unbehindert durch

die Fabrikgeſetze; und es gibt nur Wenige, ſelbſt unter den

Arbeitgebern, welche jetzt einen Widerruf der Hauptbeſtimmungen

dieſer Geſetze wünſchten, oder welche die aus dieſen Geſetzen

hervorgegangenen Wohlthaten leugneten.“

Auf dem Continent müßte die Geſetzgebung einſchneidender

ſein, wenn dieſelben Wirkungen erzielt werden ſollten wie in

England. Denn bei uns ſind in den Fabriken viel weniger

Frauen und Kinder beſchäftigt, ſo daß eine Beſchränkung der

Arbeit blos dieſer noch lange nicht dieſelbe Wirkung auch für

die Männer haben, ja vermuthlich in vielen Fällen nur zur Er

ſetzung der geſetzlich geſchützten Perſonen durch erwachſene männ

liche Arbeiter führen würde. Auch gibt es hier nirgends eine

Arbeiterorganiſation von nur annähernd ſo großem Einfluſſe wie

die engliſchen Trades-Unions. Dieſer Sachlage entſprechend

mußte von der continentalen Theorie und Praxis der Normal

arbeitstag für alle Arbeiter gefordert werden. Es exiſtirt auch

– höchſt charakteriſtiſch – auf dem ganzen Continent kein einziges

Geſetz, welches einen Normalarbeitstag ſpeciell für die Frauen

feſtſetzte, wie dies doch in England der Fall iſt.

Der erſte Nationalökonom, der für die in Rede ſtehende

Inſtitution eintrat, war Sismondi in ſeinem berühmten Werke

„Nouveaux principes d'économie politique“ (1819). Er forderte

ein Zehnſtundengeſetz. Ihm ſchloſſen ſich in Deutſchland die

beiden hervorragenden Gelehrten Robert v. Mohl und Herrmann

an. Die Socialiſten legten damals merkwürdiger Weiſe keinen

ſonderlichen Werth darauf: ein Beweis, wie ſehr es ihnen an

praktiſchem Scharfblicke fehlte. Erſt das Jahr 1848 ſchob den

Normalarbeitstag in den Vordergrund – in Deutſchland ſo

wohl wie in Frankreich. In Paris war nach der Februar

Revolution eine „Commiſſion der Arbeiter“ geſchaffen worden,

welche zumeiſt aus Delegirten der Arbeiter der verſchiedenen

Induſtrien beſtand. Dieſe Commiſſion nahm nun ſchon in ihrer

erſten Sitzung vom 1. März 1848 eine Reſolution an, der

zufolge ein Normalarbeitstag von 10 Stunden für Paris, von

11 Stunden für die Departements feſtgeſtellt werden ſollte.

Am folgenden Tage wurde dieſer Beſchluß durch ein Decret der

proviſoriſchen Regierung zum Geſetz erhoben. Leider wurde

dasſelbe bald in rückläufigem Sinne revidirt, indem durch eine

Beſtimmung vom 5. September 1850 der Normalarbeitstag

auf 12 Stunden erhöht wurde. Was aber das Traurigſte an

beiden Geſetzen iſt: man hat auch nicht die geringſte Maßnahme

zu ihrer Durchführung getroffen. Es gibt bis heute noch keine

Fabrikinſpectoren in Frankreich. Der Normalarbeitstag

ſteht dort eigentlich nur auf dem Papier. Dies hängt

wohl auch damit zuſammen, daß er nach 1848 ſehr in den

Hintergrund trat. Er ſpielte nicht einmal eine Rolle in der

Arbeiterbewegung. Dieſe ſtand nämlich – wie Lexis in ſeinem

meiſterhaften Werke über die franzöſiſchen Gewerkvereine gezeigt

hat – unter dem Einfluſſe der Ideen Proudhons; und dieſer

hatte ſich auf das Entſchiedenſte gegen jene Inſtitution aus

geſprochen. Erſt ſeit wenigen Jahren, ſeitdem Marxiſtiſche

Lehren in Frankreich Eingang gefunden haben, wird dort wieder

der Normalarbeitstag diskutirt. Uebrigens wurde 1881 in der

Kammer beantragt, ihn auf 11 Stunden herabzuſetzen – aber

ohne Erfolg.

In Deutſchland war im Jahre 1848 das ſtädtiſche Pro

letariat noch zu wenig zahlreich, um einen ebenſo entſcheidenden

Einfluß auf den Gang der Dinge ausüben zu können, wie dies

in Frankreich geſchehen war. Immerhin gaben auch die deutſchen

Arbeiter ihre Meinung kund, wenn ſie auch damit nicht durch

zudringen vermochten. Sie veranſtalteten zu Berlin (vom

23. Auguſt bis zum 3. September 1848) einen Congreß, auf

welchem man unter Anderm eine Reſolution für den zehn

ſtündigen Normalarbeitstag faßte. Auch wurde dieſe Inſtitution

in gleichzeitigen Schrifteu von K. Marlo, K. Vollgraff und

V. Wichura empfohlen.

Als ſich ſpäter die ſocialdemokratiſche Arbeiterpartei bildete,

war der Normalarbeitstag ihre Hauptforderung an die gegen

wärtige Geſellſchaftsordnung. Dies geſchah vor Allem unter

dem Einfluſſe von Karl Marx, der in ſeinem großen Werke

über „das Kapital“ (1. Auflage 1867) einen langen Abſchnitt

dem Normalarbeitstage gewidmet hatte. Es war hier aus

einandergeſetzt, daß derſelbe zur Erhaltung von Geſundheit und

Lebenskraft des Arbeiters ſowie zu ſeinem Schutze gegen über

triebene Ausbeutung nothwendig ſei, ohne daß dadurch die In

duſtrie, wie die Gegner behaupteten, irgend erheblich geſchädigt

würde. Uebrigens iſt auch Karl Marx derjenige geweſen, welcher

das Wort „Normalarbeitstag“ erfunden und in die Sprache

eingeführt hat. Beſonders iſt es der neuen Socialpolitik des

Fürſten Bismarck gegenüber von der Arbeiterpartei immer und

immer wieder von Neuem betont worden, daß eine geſunde

Socialreform mit dem Normalarbeitstage beginnen müßte. In

deß hat ſich der Reichskanzler gegen dieſe Forderung ſtets ab

lehnend verhalten. Dagegen iſt für ſie ein Theil der Con

ſervativen und Ultramontanen, die (demokratiſche) „deutſche

Volkspartei“ und vereinzelte Deutſch-Freiſinnige. „Reichsbote,“

„Deutſches Tageblatt“, „Germania“, „Frankfurter Zeitung“,

„Berliner Tageblatt“ und „Oberrheiniſcher Courier“ (fort

ſchrittlich) ſind um die Wette mit dem Züricher „Socialdemo

krat“ für den Normalarbeitstag eingetreten. Im Reichstage

ſtand derſelbe zweimal zur Verhandlung. Das erſte Mal be

antragte bei Berathung der Gewerbeordnung (1869) der con

ſervative Abgeordnete v. Brauchitſch den zwölfſtündigen Normal

arbeitstag. Das zweite Mal wurde ein zehnſtündiger von den

Socialdemokraten (1878) verlangt. Die Ablehnung erfolgte

damals mit überwältigender Majorität. Heute würde das

allerdings nicht mehr ſtattfinden. Vor Allem aber muß bemerkt

werden, daß neuerdings die volkswirthſchaftliche Wiſſenſchaft

mit einer Reihe ihrer hervorragendſten Vertreter der Arbeiter

forderung zugeſtimmt hat. So haben ſich für ſie ausgeſprochen:

Guſtav Cohn, Lexis, F. J. Neumann, Schäffle, Lorenz von

Stein, Ad. Wagner u. A.

Inzwiſchen hat die Schweiz durch das Fabrikgeſetz vom

23. März 1877 den elfſtündigen Normalarbeitstag feſtgeſetzt.

Doch wird derſelbe nicht ſtreng durchgeführt, angeblich weil die

ausländiſche Concurrenz die Fabrikanten zwingt, auch ihrerſeits

länger arbeiten zu laſſen. Die Schweiz hat ſich deshalb – auf

Grund eines Nationalraths-Beſchluſſes vom December 1880 –

mit den andern Ländern behufs Einführung einer internationalen

Fahrtkgeſetzgebung in Verbindung zu ſetzen geſucht, aber nur

von Oeſtreich und Italien zuſtimmende Antworten erhalten.

Nunmehr ſteht Oeſtreich im Begriff den großen Schritt zu

thun. Für alle Fabrikarbeiter ſoll ein elfſtündiger Normal

arbeitstag eingeführt werden. Nur für diejenigen Induſtrien,

welche eine ſolche Beſchränkung ihrer Arbeitszeit noch nicht ver

tragen können, iſt vom Handelsminiſter im Einvernehmen mit

den Handels- und Gewerbekammern für die Dauer von je

3 Jahren eine Ueberſtunde zu gewähren. Daneben iſt noch die

Beſchäftigung von Kindern unter 14 Jahren, ſowie die Nacht

arbeit der Frauen und jungen Perſonen unter 16 Jahren ver

boten. Leider fehlen in der neuen „Arbeiter-Ordnung“ auch
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nicht einige reactionäre Schlacken, nämlich: das obligatoriſche

Arbeitsbuch und die ſtrafrechtliche Verfolgung des Contract

bruches. Indeſſen iſt das Fabrikgeſetz, trotz der beiden letztge

nannten, von der Wiſſenſchaft und der Praxis längſt verurtheil

ten Beſtimmungen, als ein großer Fortſchritt zu bezeichnen.

Denn es iſt klar, daß ein wahrhaft menſchliches Daſein vor

ausſetzt, daß der Menſch die für ſeinen Körper ſo nothwendige

Ruhezeit ſowie auch noch Muße habe, um ſich mit höheren

Dingen, als es die mechaniſche Arbeit iſt, zu beſchäftigen, um

Theil zu nehmen an dem geiſtigen Leben der Nation, an den

Reſultaten der Cultur und Civiliſation. Wenn nun auch der

elfſtündige Arbeitstag – zumal mit den öſtreichiſchen Modi

ficationen – inſofern nur ein Anfang in dieſer Richtung iſt,

als er nicht mehr wie die äußerſte Ausnutzung der Arbeitskraft

verhindert –, ſo iſt er doch andrerſeits bahnbrechend, indem

hier zum erſten Male von Seiten eines Großſtaats ein ernſter

Verſuch zum obigen Ziel hin gemacht und in prinzipieller Weiſe

ſogar die Pflicht des Staates dazu proclamirt wird. Wem aber

jener erſte Anfang nicht genügt, den muß man darauf hinweiſen,

daß aus Gründen der internationalen Concurrenz ein einzelner

Staat jedenfalls nicht viel weiter gehen kann, ſo lange die Mehr

zahl der andern Länder die Hände in den Schoß legt. Wird

dieſe das Niveau der öſtreichiſchen Socialgeſetzgebung erlangt

haben, ſo wird hier wie dort die Reform immer tiefer und tiefer

greifen können.

d

Die Weltzeit.

Von M. Wilhelm Meyer.

Die Menſchen ſind alle Egoiſten; darüber wollen wir weiter

kein Wort verlieren. Es iſt auch beſſer, daß ſie es ſind. Denn

wenn es einmal mit der Selbſtaufopferung ſo weit käme, daß

jeder abſolut nur für das Wohl ſeines Nächſten ſorgte, ſo daß

Herr A. für Herrn B. den Lebensunterhalt verdiente, wogegen

Herr B. die Geſchäfte des Herrn A. übernimmt, ſo würde am

Ende wohl das Gleiche dabei herauskommen, nur mit dem

Unterſchiede, daß ſich ſelbſt bei den denkbar idealſten Zuſtänden

kein Menſch dabei wohl fühlen könnte, weil die Empfindung

von Schmerz und Freude, Zufriedenheit oder Unwillen über das

Hervorgebrachte doch von der Eigenart eines jeden Individuums

abhängt, weswegen man ſich auf das Urtheil ſeines Nachbarn

wohl nur verlaſſen könnte, wenn dieſer an Geiſt und Körper

genau gleich geformt wäre, wie er. Dieſem letzteren Ideale

wollen wir aber doch hoffentlich nicht zuſtreben. Das müßte ja

eine grauenhaft langweilige Welt ſein, wo auch unſer Geiſt und

unſer Gemüth in eine allgemeine Uniform geſteckt und nicht

nur der Tabak ſondern auch das Lachen und das Weinen ver

ſtaatlicht wäre, welches man nur nach gewiſſen geſetzlichen Normen

und nach Entrichtung der darauf entfallenden indirecten Steuer

ratenweiſe genießen darf, ebenſo wie die ſchwarze Suppe, welche

uns dann ein Polizeidiener alle Mittage bringen würde. Laſſen

wir es gut ſein, es gibt eine große Menge von lebenslänglich

angeſtellten Schulmeiſterſeelen, welche eine ſolche Gleichheit als

das Ideal ihrer Wünſche betrachten und ſich die größeſte Mühe

geben, die junge Welt möglichſt genau zu nivelliren und alle

kräftigeren Baumpflanzen, die in ihrer Schule etwa ſebſtſtändig

mehr nach rechts oder nach links oder gar nach oben auswachſen

möchten, unerbittlich beſchneiden mit der Gleichheitsſcheere des

officiellen Lehrplanes. Wenn es nicht glücklicherweiſe hie und

da einen muthigen Baum gäbe, der trotz der Gärtnerſcheere mit

urwüchſigen Armen plötzlich über den Gärtner emporſchöſſe und

ihn mit knorrigen Fingern hinten am Zopfe von der Leiter

hinunterriſſe, die er ſchon angeſetzt hatte, um ſeine Beſchneidungs

künſte zu üben, es würde bald die ganze Welt ausſehen wie ein

endloſer franzöſiſcher Garten mit Alleen aus ſteifgrünen Wänden,

in denen man kein Baumindividuum mehr beſonders unterſcheiden

kann, wo die ſchönſten Marmorgedanken der griechiſchen Kunſt

zu ſteinernen Soldaten werden, die, in gleichen Abſtänden links

und rechts aufgeſtellt, nur auf das Commando warten, um im

Nationalkoſtüm der abgedankten Götter mit automatiſcher Prä

ciſion einen muſterhaften Parademarſch zu inſceniren. Steht

hie und da wirklich ein einzelner Baum abgeſondert, ſo hat die

künſtleriſche Scheere ganz ſicher aus einer markigen Eiche eine

ſchlanke wohlfriſirte Pappel geformt oder eine ganz undefinirbareGe

ſtalt, die auf einem Beine ſteht und mit den grünen Armen

jämmerlich gen Himmel ſchreit. Da lobe ich mir doch meinen

ſchattigen Wald. Man glaube nicht, daß dort Alles ſo wild und

ganz von ſelbſt wachſe, wie es den Anſchein hat; auch dort muß

der Förſter ein wachſames Auge haben, daß ein Eichenbaum

dem andern ſein täglich Brod nicht nimmt; aber er will ihm nicht

gleich den Kopf abſchneiden, wenn er größer wird, als ſein Nach

bar, oder er ſetzt dem andern nicht zu mit wohlgemeinten

Prügelſuppen und Privatlectionen im Wachſen, wenn er es mit

dem beſten Willen nicht ſo weit bringen kann, wie die übrigen

Bäume.

Es iſt nicht möglich alle Welt über einen Kamm zu ſcheeren,

und man wird es auch künftighin niemals dazu bringen. Es

wird immer Arme und Reiche geben an Geiſt ſo gut wie an klingen

der Münze. Aber dieſes Eine ſollten die Reichen doch bei allem

wohlberechtigten Egoismus, ja gerade weil ſie Egoiſten ſind,

beherzigen, daß ſie ſich mit viel mehr Herzensruhe und Be

häbigkeit ausbreiten könnten, wenn auch ihr Nachbar zum

mindeſten wohlhabend wäre und man von ſeiner Seite alſo

keinen heimtückiſchen Einfall in das Gebiet des vielgeliebten

Eigenthums zu erwarten hat. Aus dieſem und keinem anderen

Grunde – ſagen wir es nur ohne weitere Schönfärberei –

ſind die Vereinigungen der Individuen zu Familien, der

Familien zu einem Staate entſtanden und gegenwärtig beginnt

das Zeitalter der internationalen Vereinigungen, die eben auch

nur aus der evident hervortretenden Thatſache entſpringen, daß

der allgemeine Wohlſtand gleichbedeutend iſt mit dem Wohlbe

finden des Einzelnen und daß man mit einem reichen Nachbar

beſſere Geſchäfte machen kann als mit einem armen, weshalb

wir wünſchen, daß dieſer ſich bereichere – natürlich auf Koſten

der Allgemeinheit. Das ſind praktiſche Erfahrungen, die zeigen,

wie gewiſſermaßen ein Hyper-Egoismus ſich mit dem entſagen

den Edelmuthe eines philantropiſchen Idealismus deckt und ich

meine, es iſt immer vom Standpunkte des Erziehers – und

eines ſolchen bedarf die große Menſchheit ſo gut wie ein Kind

– noch beſſer, darauf hinzuweiſen, daß wir nicht nur aus

ethiſchen Gründen, die ſich in einem praktiſchen Geiſte gar zu

leicht verflüchtigen, ſondern aus rein praktiſchen Betrachtungen

unſern Nachbar hegen und pflegen und ihm Gutes thun ſollen,

weil das auch für uns gut iſt.

Seit der Dampf und die Elektricität ſich nicht mehr vor

der Grenzpolizei und dem tiefen Waſſer der Oceane fürchten und

die Gedanken nebſt den anderen Produkten der verſchiedenſten

Nationen ballenweiſe herüber- und hinüberfliegen von einem Ende

der Welt zum andern, ſeitdem die Intereſſen von Amerika in

vielen Stücken mit unſeren Intereſſen parallel laufen, ſeitdem

wird die Nothwendigkeit nach internationalen Vereinigungen zur

Herſtellung allgemeiner Geſchäftsnormen im Weltverkehr immer

mehr und mehr empfunden. Daher der Weltpoſtverein, die an

geſtrebte und für einen großen Theil der civiliſirten Welt that

ſächlich erreichte Vereinigung der Maß- und Gewichtsſyſteme,

ſowie des Münzfußes, daher die von maßgebenden Perſönlich

keiten aller Länder befürwortete Vereinheitlichung der Zeit und

der geographiſchen Längen, weswegen im verfloſſenen Herbſt die

ſachkundigen Gelehrten zu einer internationalen Conferenz in Rom

zuſammengetreten ſind und einſtimmig beſchloſſen haben, ihren

betreffenden Regierungen dieſe Unification dringend ans Herz zu

legen, deswegen ſchließlich die diplomatiſche Conferenz, welche in

kurzer Zeit in Waſhington ſtattfinden wird, um endgültig über

die Frage Beſchluß zu faſſen.

Hier möchte ich nun von vorn herein hervorheben, daß dieſes

Beſtreben zur Vereinigung der tauſendfachen Zeiten, nach welchen

heute im Verkehrsweſen gerechnet wird, zu einer einheitlichen

Weltzeit recht charakteriſtiſch die Richtung markirt, welche die
z:
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internationalen Vereinigungen unſerer Zeit ſtets vor Augen haben

ſollten: Dieſe Vereinigung ſoll ſich durchaus auf die äußeren

praktiſchen Intereſſen des Weltverkehrs beſchränken, während dem

Individuum ſeine perſönliche Zeit, jeder Stadt ihre Lokalzeit

gelaſſen wird. Hier ſoll nur nivellirt werden, ſo wie man den

Boden gleich machen muß, wo man Eiſenbahnen bauen will; im

Uebrigen werden jener individuellen Vielartigkeit keine Schranken

geſetzt, deren Verſchlingungen untereinander allein nur das Leben

intereſſant und genießbar machen können und die deshalb auch in

ihren geringfügigeren Zügen vom Fortſchritt unangetaſtet bleiben

ſollten. Es iſt wahr, daß hier öfters die Grenze ſchwer zu ziehen

iſt, wo die allgemeinen menſchlichen Intereſſen aufhören und die

individuelle und eigenartige Entwicklung des Einzelnen oder

einer beſonderen Völkerſchaft beginnt. Aber man ſoll es ſich

doch nicht als Ideal vorſtellen, neben den einheitlichen Münzen,

Maßen und Gewichten, neben dem Weltpoſt- und Telegraphen

vereine und der allgemeinen Weltzeit auch noch eine Weltſprache,

eine Weltkirche und einen Weltſtaat zu träumen. Münzen, Maße,

Gewichte und Zeit ſind Conventionen, an ſich willkürliche Dinge,

die aus einer gewiſſen Angewöhnung, aber nicht aus einer innern

moraliſchen oder Naturnothwendigkeit hervorgegangen ſind, wie

die Sprache, die Kirche und der Staat, deren Gehalt und Tiefe

ſowie äußere Form ſich aus der Natur der Sache von ſelbſt

hervorbilden und an denen durch internationale Conferenzen auch

nicht ein Deut zu ändern iſt.

Was nun die Zeit betrifft, ſo iſt auch ſie in einem gewiſſen

Stücke ein Naturding und nicht conventionell. Nach demſelben

Zeitſyſteme, welches wir heute mit aller Präciſion ausgearbeitet

haben und unſere Chronometer angeben, richtet ſich auch die ganze

Natur, alle Blumen und alle Thiere, ziemlich genau, ohne daß

ihnen der liebe Gott eine Taſchenuhr mit auf die Welt gegeben

hat. Der wachſame Hahn ignorirt in ſtolzer Unabhängigkeit

durchaus die ſchwerfälligen Glockenſchläge vom Kirchthurme und

irrt ſich doch nicht in ſeiner verantwortlichen Amtsthätigkeit als

officieller Verkünder des Tagesanbruchs für die ſchlafende Ge

meinde des Meierhofes. Auch die Blume öffnet in der Frühe

rechtzeitig ihren duftigen Kelch, um die perlende Morgengabe zu

empfangen, welche über ſie der liebende Sonnengott ausſchüttet,

deſſen purpurner Mantel ſchon über den Himmel hinflattert.

Die ganze Natur rings um den Erdball richtet ſich alſo nach

jenem Zeitſyſteme, welches wir Ortszeit nennen, welches alſo für

jeden Ort einen anderen Anfangspunkt hat. In Amerika kräht

der Hahn erſt in dem Momente, da wir zu Mittag ſpeiſen und

um dieſe ſelbe Zeit öffnet am Ganges ſchon die Lotosblume

ihren Kelch, um die buhleriſchen Strahlen des Mondes einzuſaugen.

Die ganze Natur richtet ſich offenbar nach dem Stande der Sonne,

welche auch unſere aſtronomiſchen Uhren regulirt; die Ortszeit

iſt alſo etwas in der Natur innig Begründetes, woran ſich durch

internationale Conferenzen nicht rütteln läßt.

Aber für den Weltverkehr, der keine Nachtruhe kennt, für

den Eiſenbahn-, Poſt- und Telegraphendienſt mußte dagegen

dieſe Verſchiedenheit der Zeiten äußerſt ſtörend wirken. Auf den

Flügeln des Dampfes können wir uns ſchon in 24 Stunden

an einen Ort verſetzen, deſſen Zeit beinahe um eine Stunde von

der unſeres Ausgangspunktes verſchieden iſt, und das telegraphiſch

beſchleunigte Wort, welches eventuell über die Verwendung von

Millionen entſcheidet, kann in wenigen Minuten bis zu unſeren

Antipoden befördert werden, die Mitternacht haben, wenn auf

uns die mittägliche Sonne herabſcheint. Man begreift leicht,

daß dieſe Zeitverſchiedenheiten zu den verhängnißvollſten Irr

thümern Anlaß geben können. Im Eiſenbahndienſt kann ein

Handgriff, der am Wechſel eine Minute zu ſpät oder zu früh

ausgeführt wird, das Leben von Hunderten gefährden, in der

Geſchäftswelt aber iſt das geflügelte Wort „Zeit iſt Geld“ längſt

bekannt. Die Zeit iſt überhaupt die Grundlage aller unſerer

Handlungen, und da heute der Einzelne im Weltgetriebe wenig

mehr gilt, ſondern ſeine Kraft mit der von tauſend Anderen

vereint, die über die ganze Welt zerſtreut ſein können, und deren

gleichzeitiges Ineinandergreifen nur von gewinnbringender Wir

kung begleitet ſein wird, ſo darf über dieſe Zeitgrundlage, durch

welche die gleichzeitige Thätigkeit einer verzweigten Organiſation

allein geregelt werden kann, keine Zweideutigkeit beſtehen; es

müſſen dafür gleiche internationale Normen angeſtrebt werden.

So wie es ſtatiſtiſch nachweisbar iſt, daß durch die Annahme eines

einheitlichen Maß- und Gewichtsſyſtems von Seiten der meiſten

civiliſirten Staaten jährlich Millionen erſpart werden, ſo iſt es

ganz zweifellos, daß aus einer Unification des Zeitſyſtems, nach

welcher der Weltverkehr arbeiten würde, bedeutende materielle

Vortheile erwachſen müßten. Um den Verwirrungen in den

Zeitangaben wenigſtens innerhalb beſtimmter Landesgrenzen vor

zubeugen, haben ſich bekanntlich ſchon die Eiſenbahnverwaltungen

der verſchiedenen Länder entſchloſſen, innerhalb des Gebietes

ihrer Competenz ein und dieſelbe Zeit zu benützen, gewöhnlich

diejenige, welche für die betreffende Landeshauptſtadt Ortszeit iſt.

Dadurch wurde allerdings dem Uebelſtande innerhalb der Landes

grenzen geſteuert. Aber ſeit der Weltpoſtverein beſteht, ſetzen die

Landesgrenzen dem allgemeinen Verkehre kein weſentliches Hinder

niß mehr entgegen, während dagegen gerade an dieſen Grenzen

durch die allgemeine in demſelben Lande angenommene Ortszeit

der Hauptſtadt die Differenz eine plötzlich auftretende wird und

deshalb um ſo ſtörender wirken muß. Wenn z. B. Reiſende

von Frankreich nach Italien durch den Mont-Cenis fahren, ſo

müſſen ſie in Modane ihre Uhren plötzlich um 40 Minuten vor

rücken, weil die Meridiandifferenz zwiſchen Rom und Paris ſo

viel ausmacht. Dem Weltverkehr iſt alſo durch dieſe Maßnahmen

ganz und gar nicht gedient. Ihm thut eine Zeit Noth, die über

die ganze Welt dieſelbe iſt. Es trat alſo die Frage in den

Vordergrund, welcher Zeit man zu dieſem Ende den Vorzug

geben ſollte. Die Entſcheidung hierüber war offenber ſehr heikler

Natur, da nothwendig der Nationalſtolz und die Eigenliebe

vieler Länder beleidigt werden mußte, um ein einziges Land

auszuzeichnen, deſſen Normalzeit allgemein zu adoptiren ſei.

Um eine derartige Entſcheidung zu treffen, d. h. zu be

ſtimmen, welche Zeit ſich am beſten als Weltzeit eigne, die dann

den verſchiedenen Regierungen zur allgemeinen Annahme zu em

pfehlen ſei, ſind maßgebende Gelehrte, Geodäten, Aſtronomen und

Geographen aller Länder im verfloſſenen Herbſte in Rom zur

Berathung zuſammengetreten, in jener ſelben Stadt, von der

ſchon zweimal eine weſentliche Reform des Zeitweſens, ich meine

die des Kalenders, ausging und ſich über die Welt verbreitete.

Die Berathungen begannen am 15. October und endeten am

23. und hatten nach ziemlich lebhaften Debatten den Erfolg,

daß ſich alle Welt geeinigt hat, die Zeit von Greenwich, alſo

die officielle engliſche Zeit, allen Regierungen als Weltzeit in

Vorſchlag zu bringen. Am meiſten oder faſt den einzigen Wider

ſtand haben die Franzoſen dieſem Entſchluſſe entgegengeſtellt,

welche den Meridian von Paris oder doch einen auf indirecte

Weiſe mit ihm zuſammenhängenden durchzubringen verſuchten

und merkwürdigerweiſe die Wichtigkeit einer derartigen Unifica

tion nicht begreifen wollten, deren Meterſyſtem man doch ſeiner Zeit

mit ſo großer Bereitwilligkeit aufgenommen hat, weil es damals

ein Jeder einſah, daß die allgemeine Einigung über ſolche con

ventionelle Dinge immer eine Vereinfachung des Geſchäftsganges,

dieſe aber Zeiterſparniß, alſo nothwendig materielle Vortheile

hervorbringen muß. Es konnte aber keinem unparteiiſchen Auge

entgehen, daß der Meridian von Greenwich, welcher übrigens

nur um neun Minuten von dem Pariſer verſchieden iſt, der all

gemeinen Annahme als Anfangspunkt der Zeitzählung mehr zu

empfehlen ſei, als der letztere. Am ſchwerſten wog dabei

der rein praktiſche Grund, daß die Greenwicher Zeit bereits

gegenwärtig im See- und Verkehrsweſen am allgemeinſten ein

geführt iſt. Die Seeleute, welche zur Führung ihres Schiffes

und zur Beſtimmung der geographiſchen Lage desſelben die Zeit

irgend eines bekannten feſten Punktes der Erde ſtets kennen

müſſen, haben hierfür längſt mit großer Allgemeinheit die Zeit

von Greenwich angenommen und davon macht kaum mehr eine

andere Nation als die Franzoſen und nicht einmal die Chineſen

eine Ausnahme. Die nautiſchen Jahrbücher faſt aller Länder,

beſonders Amerika iſt auch in dieſer Beziehung rühmlich vor

angegangen, berechnen ihre Daten, von deren richtiger Anwen
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dung, alſo auch von deren Unzweideutigkeit das Schickſal eines

Schiffes abhängig werden kann, ausſchließlich bei zu Grunde

legung des Meridians von Greenwich; endlich haben auch die

Eiſenbahnverwaltungen der Vereinigten Staaten bereits vor einem

Jahre, etwa ſeit dem Momente der Conferenz in Rom, die

Greenwicher Zeit allgemein eingeführt. Es iſt deshalb kaum

mehr einem Zweifel zu unterziehen, daß die diplomatiſche Con

ferenz in Waſhington die univerſelle Geltung der Greenwicher

Zeit annehmen und dieſelbe dann in kürzerer Zeit zur prakti

ſchen Anwendung gelangen wird.

Von dieſem Augenblicke an ſollen dann die Ankunfts- und

Abfahrtszeiten für ſämmtliche Eiſenbahnen der Welt auf den

betreffenden Fahrplänen nach ein und derſelben Weltzeit ver

zeichnet werden, welche je nach dem Längenabſtande der ver

ſchiedenen Orte um eine beſtimmte conſtante Größe von der

Ortszeit abweicht. Gleichzeitig ſoll aber auch dieſe Ortszeit,

welche für alle internen bürgerlichen Angelegenheiten die maß

gebende bleibt, neben der Weltzeit mit aufgeführt werden. So

wird z. B. für Berlin die Ortszeit um 53% Minute der Welt

zeit voraus eilen. Ein Geſchäftsmann alſo, der die Weltzeit dann

in jedem Momente kennen muß, braucht auf ſeiner Taſchenuhr

blos ein zweites Zeigerſyſtem von verſchiedener Farbe an

bringen zu laſſen, das immer in einem conſtanten Abſtande von

53% Minute vom erſteren bleibt, worauf dieſes ihm die Welt

zeit ſtets richtig angeben wird, wenn die Uhr ſonſt gut geht.

Es iſt hier aber noch eines Umſtandes zu erwähnen, der ſich

auf den allgemeinen Anfang des Tages bezieht, welcher nach Welt

zeit alſo auch für die ganze Welt in demſelben Momente ſtatt

finden wird, und zwar, wenn es zu Greenwich genau Mittag

iſt, nicht Mitternacht, wie man es nach Analogie des bürger

lichen Gebrauches hätte vermuthen ſollen. Dieſer eigenthümliche

Entſchluß hat gleichwohl einen ſehr guten praktiſchen Grund.

Irgendwo auf der Erde muß man doch das Datum einmal

plötzlich wechſeln, wenn man um dieſelbe herumgeht. So iſt es

natürlich auch unumgänglich, daß die Weltzeit, deren Tag und

Datum überall in demſelben Momente wechſelt, es mit ſich

bringt, daß dieſer Wechſel für gewiſſe Diſtricte in Folge ihrer

Ortszeit in ungewohnten Abtheilungen des gewöhnlichen Lokal

tages ſtattfindet. Es wird z. B. wenn der Welttag beginnt,

wie wir wiſſen, in Greenwich Mittag, in Calcutta aber ſchon

6 Uhr Abends, auf den Fitſchi-Inſeln Mitternacht, dagegen in

New-Orleans erſt 6 Uhr Morgens ſein. Es iſt alſo nicht zu

vermeiden, daß der Anfang des Welttages für gewiſſe Orte zu

einer unbequemen Zeit ſtattfindet. Um aber in dieſer Beziehung

Irrthümer auf ein Minimum zu beſchränken, hat man ſich ent

ſchloſſen, dieſen Datumwechſel mitten in Europa um die Tages

und Geſchäftszeit ſtattfinden zu laſſen, ſtatt in Aſien und auf

den Inſelgruppen des großen Oceans, wo es zur Tageszeit

nöthig geweſen wäre, wenn man den Anfang des Welttages auf

die Greenwicher Mitternacht verlegt hätte. Man hoffte und ge

wiß mit Recht, daß die ſtrammere Organiſation des Verkehrs

weſens im civiliſirten Europa eher Irrthümern im Datum des

Welttages vorbeugen wird, als man von unſern Antipoden er

warten könnte. Endlich ſoll ſich die Weltzeit von der bürger

lichen noch dadurch unterſcheiden, daß ſie von 0 Uhr oder

Mittag bis 24 Uhr weiter gezählt wird, wie es die Aſtronomen

thun, da ja auch für dieſes Syſtem die Bezeichnungen „Morgens“

und „Abends“ für manche Theile der Erde ganz widerſinnig

werden müſſen, indem der Weltzeittag zur Abendzeit ebenſo gut,

wie für andere Diſtricte Morgens beginnt. In Madrid wird

alſo künftig die Geſchäftswelt z. B. am erſten Januar 1885

eine halbe Stunde vor Mittag nach Weltzeit noch ſchreiben: den

31. December 1884 23 Uhr 45 Minuten; erſt eine Viertelſtunde

ſpäter tritt der neue Weltzeittag, alſo für Madrid eine Viertel

ſtunde vor dem bürgerlichen Mittag ein, und mit dieſem erſt

beginnt das neue Geſchäftsjahr.

Mit dieſer Unification der Zeit für die Geſchäftswelt ſoll

die des Ausgangs-Meridians für das Kartenweſen und die Schiff

fahrt parallel gehen und zwar ſoll als ausſchließlicher Meridian,

von welchem ab die geographiſchen Längen zu zählen ſind, gleich

falls der von Greenwich adoptirt werden, welcher in der That

bereits auf den meiſten Karten neueren Datums eingeführt iſt,

mit Ausnahme der franzöſiſchen, welche den Meridian von Ferro,

der eigentlich nur dem von Paris als leeres Wort untergeſchoben

iſt, beharrlich feſthalten. Da nämlich Ferro eine ziemlich große

Inſel iſt, durch welche man ſehr viele Meridiane legen kann,

ſo haben die Franzoſen dafür einen ſolchen gewählt, welcher

genau 20 Grad weſtlich von demjenigen Meridiane liegt, welcher

durch die Sternwarte von Paris geht; dieſer geht dann auch ſo

ohngefähr durch Ferro, iſt aber doch eigentlich ein Meridian von

Paris, oder durch Paris feſtgelegt. Nachdem auch dieſe Uni

fication des Ausgangs-Meridians allgemein eingeführt iſt, wird

man endlich einmal leichter die geographiſchen Längen der

wichtigſten Plätze im Kopfe behalten können, über die wegen der

Vielartigkeit der benützten Syſteme bis jetzt noch immer eine

arge Unwiſſenheit herrſcht. Die Differenz der Weltzeit mit der

betreffenden Ortszeit nämlich, die der Geſchäftsmann ſich dann

bald eingeprägt haben und die für jeden Ort bei den öffent

lichen Uhren angebracht ſein wird, gibt zugleich die geographiſche

Länge des betreffenden Ortes an. Will man ſie in Graden

wiſſen, ſo braucht man die Zeitdifferenz nur mit 15 zu multi

pliciren, weil 15 Längengrade auf eine Stunde Zeitunterſchied

gehen.

„Die Conferenz hofft,“ ſo lautet ein achter Artikel der

Reſolutionen von Rom, „daß wenn bei Vereinheitlichung der

Zählung von Länge und Zeit durch die Geſammtheit der Staaten

der Meridian von Greenwich als Ausgangspunkt angenommen

wird, dies für Großbritannien einen Beweggrund mehr bilden

werde, um durch Beitritt zur Meterconvention vom 20. Mai 1875

ſeinerſeits einen neuen Schritt zur Vereinheitlichung von Maß

und Gewicht zu thun.“

Das Meterſyſtem, ſagte Chriſtie, der Abgeordnete Groß

britanniens in Rom, ſei bereits in England ſehr verbreitet und im

Lehrplan der Schulen eingeführt, ſo daß er perſönlich hofft, ſeine

Regierung werde dieſen letzteren Artikel beherzigen. Man ſieht,

wie ein Schritt zur Einigkeit einen andern mit ſich zieht und

wie es heute gewiſſermaßen in der Luft liegt, die Vielartigkeit

der rein äußerlichen Conventionen der einzelnen Völker durch

internationale Beſchlüſſe zu beſeitigen. Das iſt ein ſchöner und

fruchtbringender Zug unſerer Zeit, ſo lange derſelbe nicht auf

innere natürlich nothwendige Verſchiedenheiten übergreift. Die

Vereinfachung ſolcher willkürlichen Conventionen kann nur be

freiend wirken auf die Entwicklung der allgemeinen Intereſſen;

würde eine ſolche Tendenz ſich aber, wie es im öffentlichen

Schulweſen bedenklich hervortritt, an die inneren naturgeborenen

Güter unſerer Seele wagen, ſo wäre das als ein gefährlicher

Uebereifer zu bezeichnen, der nur allgemein verflachen, nicht be

freien kann.

«Literatur und Kunſt.

Illuſion und Ideal.

Von J. Frohſchammer.

Die Illuſion ſpielt im Leben und Wirken der Menſchheit

eine ſo große, einflußreiche Rolle, wie kaum eine andere Macht

im Menſchendaſein, wie insbeſondere – wenigſtens bis jetzt –

Einſicht und Wahrheit ſie nicht zu ſpielen vermocht haben. Blickt

man auf die Menſchen und Völker durch alle Räume und Zeiten

hindurch, ſo findet man ſie allenthalben beherrſcht von der Illuſion,

von Meinungen, Annahmen, Hoffnungen, Befürchtungen, denen

gar keine Wirklichkeit entſpricht oder eine andere als man an

genommen. Die Menſchen und Völker leben in Illuſionen und

aus Illuſionen. Sie ſchöpfen daraus ihre Lebensziele, die Kraft,

ja Begeiſterung für ihre Beſtrebungen, auch ihre Tröſtungen und

Ermuthigungen in den Drangſalen und vielgeſtaltigen Gefahren
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und Leiden des Daſeins. Dabei iſt ihnen ſelbſtverſtändlich ſowohl

im gewöhnlichen Lebensgebiete als auch in dem der Religion ver

borgen, daß ſie Täuſchungen ſich hingeben, bloßen Phantaſie

gebilden folgen oder vertrauen, wenn auch die Menſchen, Völker

und Zeitalter einander wohl richtiger beurtheilen. Allenthalben

werden die fremden Illuſionen leichter als ſolche erkannt und ins

beſondere anerkannt als die eigenen. Ein ſolcher Gegenſtand iſt

wohl einer näheren Betrachtung würdig, da die Erkenntniß der

Menſchennatur und des Menſchendaſeins weſentlich davon bedingt

iſt. Wir wollen im Folgenden, freilich nur ſehr in Kürze, den

Verſuch dazu machen.

Was Illuſion ſei, weiß im Allgemeinen faſt jeder einiger

maßen Denkende, den Begriff aber genauer zu beſtimmen iſt nicht

ohne Schwierigkeit, ja denſelben feſt abzugrenzen iſt, da wir uns

in einem geiſtigen Entwicklungsproceß, der noch unabgeſchloſſen

iſt, befinden, geradezu unmöglich. Denn wir müßten bereits aller

Illuſion mit Sicherheit uns entrückt erachten können, wenn wir

genau ſagen ſollten, nicht blos formell, ſondern auch inhaltlich,

was in unſerm Bewußtſeinsinhalt Illuſion ſei und was nicht.

Die Illuſion beſteht im Allgemeinen darin, daß etwas anders

vorgeſtellt wird, als es wirklich iſt, und daß dieſe Vorſtellung

Einfluß auf unſer ernſtes (nicht blos äſthetiſches) Fühlen, Wollen

und Handeln hat. Was nicht iſt, wird als ſeiend, exiſtirend

vorgeſtellt und übt dadurch Einfluß auf unſer Leben und Wirken;

oder das Seiende wird anders vorgeſtellt als es wirklich iſt und

hat in dieſer (falſchen) Vorſtellung beſtimmende Einwirkung auf

uns. Beſonders in Bezug auf das eigene Weſen und Wirken

ſind Illuſionen ſehr gewöhnlich, inſofern die Meinung von dem

ſelben ſehr häufig die wirkliche Bedeutung überſteigt oder die

Kraft zu wirklichen Leiſtungen überſchätzt wird. Auch Vergangen

heit und mehr noch Zukunft ſind Gegenſtände von Illuſionen,

wie bekannt. Auf religöſem Gebiete insbeſondere iſt die Illuſion

herrſchende Macht, inſofern Weſen als exiſtirend angenommen

werden, die nicht exiſtiren, oder Gegenſtänden Kräfte zugeſchrieben

werden, die ſie nicht beſitzen, oder Handlungen für bedeutungs

voll und wirkſam gelten, die keinerlei wirkliche Folgen, oder

wenigſtens die erwarteten nicht hervorbringen können. Aus Illu

ſionen ſolcher Art beſtand das geiſtige Leben der Völker größten

theils, ja beſteht bei den meiſten noch daraus, und ſelbſt bei den

gebildeteren oder Culturvölkern ſind dieſelben nicht ganz verdrängt

und etwa durch Erkenntniß der Wahrheit und Einſicht erſetzt.

Vielfach ſind früher herrſchende Illuſionen bei dieſen zerſtört,

aber noch nicht im geiſtigen Leben durch volle Wahrheit oder

wenigſtens beſſere Illuſionen erſetzt, und es iſt in Folge deſſen

eine gewiſſe geiſtige Leere und ein peinliches Unbefriedigtſein ein

getreten, eine Unſeligkeit des Geiſtes, die an das Wort des

Dichters gemahnt:

„Nur der Irrthum iſt das Leben

Und das Wiſſen iſt der Tod.“

Wenigſtens das kritiſche Wiſſen ſcheint mit dem Tode verglichen

werden zu können wegen ſeiner auflöſenden, zerſtörenden Macht,

während es Neues, Beſſeres nicht zu ſchaffen vermag. Auch

dies Zerſtören iſt nöthig, aber die unbefriedigten Menſchen ſind

dann ſehr geneigt, ſich ſelbſt dem groben Aberglauben in die

Arme zu werfen, um die innere Oede auszufüllen; denn ohne

Erfüllung durch wirkliche oder vermeintliche Wahrheit vermögen

die Völker nun einmal nicht zu leben und zu wirken. – Illuſion

iſt übrigens nicht ganz gleich mit Irrthum, wenn ſie auch viel

fach ſich mit ihm deckt. Man kann ſagen: Jede Illuſion iſt ein

Irrthum, aber nicht jeder Irrthum iſt als Illuſion zu bezeichnen.

Dieſe bezieht ſich nämlich weſentlich auf die Phantaſie, der Irrthum

auf den Verſtand und die Sinnesthätigkeit. Eine falſch gemachte

Rechnung iſt keine Illuſion zu nennen, ſondern ein Irrthum, obwohl

ſie zu Illuſionen, z. B. falſchen Erwartungen Anlaß geben kann.

Eine auf Grundlage beſtimmter Prämiſſen erſchloſſene falſche Ur

ſache für beſtimmte Wirkungen iſt ebenfalls ein Irrthum, nicht

eine Illuſion; dagegen eine durch Phantaſie gebildete, oder ein

gebildete Urſache für gewiſſe Erſcheinungen iſt Illuſion. Wenn

ein Jüngling ſich große künftige Leiſtungen vorſtellt, die in ſeiner

Natur nicht angelegt ſind und ſeine Kräfte überſteigen, oder wenn

er ſich für wirkliche Leiſtungen große und allgemeine Anerkennung

vorſtellt, ſo wiegt er ſich in Illuſionen; wenn dagegen ein Unter

nehmer falſch rechnet und auf Grund deren große Erfolge er

wartet, ſo iſt dies ſtreng genommen nicht Illuſion, weil nicht

durch Phantaſie, ſondern durch Verſtandesthätigkeit hervorgebracht.

Illuſion iſt es alſo, wenn in Gegenwart oder Zukunft oder allen

falls auch Vergangenheit für wirklich ſeiend oder eintretend oder

geweſen durch freie Phantaſiethätigkeit vorgeſtellt wird, was in

der That nicht oder nicht ſo iſt, ſein wird oder geweſen iſt.

Dadurch unterſcheidet ſich die Illuſion auch von der Dichtung.

Nicht die bloße Vorſtellung eines Unwirklichen iſt ſchon Illuſion,

ſondern die damit verbundene Meinung des Wirklichſeins oder

Werdens. Der Dichter gibt ſeine Phantaſiegeſtaltungen nicht für

Wirklichkeit aus, befindet ſich alſo nicht in Illuſion und erregt

auch in Andern, in den Leſern keine eigentlichen, ſondern höchſtens

äſthetiſche Illuſionen, die freilich beſonders bei Romanleſern ſo

lebhaft werden können, daß wirkliche Illuſionen zeitweilig ent

ſtehen: die Meinung nämlich, als ob das Erdichtete wirklich ſei,

daher die Theilnahme an der Romangeſchichte und deren Per

ſonen ſo lebhaft wird, als ob es Geſchichte wirklicher Perſonen

ſei. – Endlich iſt die Illuſion, von welcher hier die Rede iſt,

noch zu unterſcheiden von der Illuſion im pathologiſchen

Sinne, von welcher in der Pſychiatrie die Rede iſt, von falſcher

Auffaſſung der Dinge in Folge eines krankhaften Seelen- und

Körperzuſtandes, die ſich von der Hallucination dadurch unter

ſcheidet, daß bei dieſer gar kein Object der vermeintlichen Wahr

nehmung zu Grunde liegt, während bei der Illuſion ein Gegen

ſtand zwar wahrgenommen, aber als ein Anderes aufgefaßt wird

als er wirklich iſt. Die hier in Frage ſtehende Illuſion iſt viel

mehr ein Produkt der im Allgemeinen geſunden Seele, liegt in

der natürlichen Art und Begabung des Menſchen, iſt theils durch

ſeine pſychiſche Entwicklung, theils durch die Verhältniſſe bedingt.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der Bedeutung der

Illuſion für das menſchliche Daſein, ſo iſt dieſe, obwohl ein

durch richtige Erkenntniß zu überwindender Zuſtand, doch ſehr

hoch anzuſchlagen: Ja ſie iſt, wie die Natur der Menſchheit

und des Menſchen einmal iſt mit den Verhältniſſen, in welche

ſie hineinverſetzt ſind, – die Grundbedingung oder Grundlage aller

geiſtigen Entwicklung und alles Strebens. Denn ſollte in dem

Menſchengeſchlechte einmal ein geiſtiges Leben über dem körper

lichen ſich bilden, ſo konnte dies zunächſt nur durch die (ſub

jective) Phantaſie geſchehen, nach Anregung durch Sinneswahr

nehmungen, nicht ſchon durch Verſtandesthätigkeit, Forſchung und

Erkenntniß. Dieſer waren anfänglich die Menſchen noch gar nicht

fähig, wohl aber der Phantaſiethätigkeit, deren der Menſch ſchon

früh und ohne beſondere Unterweiſung fähig iſt.*) Wo aber

Phantaſie thätig iſt ohne klare Erkenntniß und durch ſie die Er

ſcheinungen erklärt werden wollen, da entſtehen Illuſionen. Sie

bilden daher in der That den Hauptbeſtandtheil des geiſtigen

Lebens der Urmenſchheit und der früheſten, ſowie noch heute

der ungebildeten oder geradezu wilden Völker; ſo daß Verſtand

und Wiſſenſchaft Jahrhunderte hindurch mit denſelben zu ringen

hatten, um nur allmählich klare, richtige Erkenntniß an deren

Stelle zu ſetzen. Am ſchwierigſten iſt dieſer Kampf im Gebiete

der Religion, da hier einerſeits die Phantaſie den weiteſten Spiel

raum hatte, andererſeits ihre Beſtimmungen durch den Gegen

ſtand geheiligt, durch hohes Alter ehrwürdig geworden, dem

Volksgemüthe tief eingeprägt waren und dieſelben außerdem durch

beſondere Geſetze oder geradezu durch eigene Stände geſchützt

wurden, nicht blos gegen frivole Verletzungen, ſondern auch

gegen jede kritiſche Unterſuchung und Widerlegung. Es waren

ja in der That oft wichtige Wahrheiten in dieſen Phantaſie

bildungen zum Ausdruck gekommen und ſie waren nicht immer

inhaltlich Illuſionen, ſondern nur der Form nach, während ihr

Inhalt vielmehr allerdings mehr oder minder Wahrheit enthielt,

*) Näheres hierüber in des Verfaſſers Werke: Ueber die Geneſis

der Menſchheit und deren geiſtige Entwicklung in Religion, Sittlichkeit

und Sprache. München 1883.
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für welche die Menſchen zunächſt nur in dieſer Form empfänglich

waren, da ſie klaren Denkens noch nicht fähig geworden. So

etwa wie man den Kindern Wahrheit oder vernunftgemäßes

Handeln beibringt durch Phantaſiegebilde, z. B. um ſie abzuhalten

zu nahe an den Strom oder See zu gehen und hineinzuſtürzen,

ihnen droht, daß ein Waſſermann oder dergleichen herausgreife

und ſie hineinziehe: Eine Vorſpiegelung, die mehr nützt, als alle

Vernunftgründe, die das Kind noch nicht zu würdigen vermag,

die es daher kalt laſſen und ſeine Widerſpenſtigkeit nicht beſiegen,

wie das ſeiner Phantaſie beigebrachte Trugbild, das zwar als

Form für dasſelbe eine Illuſion oder Täuſchung iſt, dem In

halte nach aber die Wahrheit enthält, daß es gefährlich ſei dem

Waſſer zu nahe zu kommen und hineinzuſtürzen. Der Ungehor

ſam, der ſtörrige und wilde Sinn der Kinder und Ungebildeten

wird gewöhnlich weit beſſer durch Phantaſiegebilde gelenkt und

gebeſſert, als durch klare Vernunftgründe, die über Gemüth und

Willen noch wenig Macht beſitzen. Und wir können uns nach

dieſer Erfahrung wohl vorſtellen, wie auch in der Urmenſchheit

durch ſolche Phantaſiegebilde oder Illuſionen der wilde Sinn,

die flüchtige, bewegliche Sinnesart der Menſchen einigermaßen

gehemmt und gebildet und ein menſchliches Leben, im Unter

ſchiede vor dem der Beſtien, angebahnt und eingeführt wurde.

Die Illuſionen haben auch ſonſt noch in vielen menſchlichen

Verhältniſſen große, zum Theil ſehr wohlthätige Wirkungen.

Wenn z. B. der Jüngling begeiſtert ſtrebt, voller Entwürfe iſt

für die Zukunft und die größten Anſtrengungen unternimmt, ſo

iſt das hauptſächlich veranlaßt durch die Illuſionen, in denen er

befangen iſt, durch die Hoffnung oder Vorausſicht großer Thaten

und großer Erfolge, die hohe Anerkennung finden werden. Würde

er die Welt und ihre Verhältniſſe, die Sinnesart und Hand

lungsweiſe der Menſchen mehr kennen, ſo würde leicht ſeine Be

geiſterung erkalten, würde ſein eifriges Streben erlahmen und

viel Treffliches und Großes bliebe ungethan. Aehnliches findet

auch ſtatt in Bezug auf das Geſchlechtsverhältniß, in Bezug auf

Liebe und Ehe. Die Bereitwilligkeit ſich auf Lebenszeit zu binden,

ein entſchiedenes, feſtbeſtimmtes Verhältniß einzugehen, wie es

zur Gründung einer Familie mit all ihren Obliegenheiten noth

wendig iſt, wird hauptſächlich veranlaßt durch die Hoffnung oder

Illuſion unendlichen Glückes, ewiger Beſeligung, welche durch

dieſen Bund erreicht würden. Wo dieſe Illuſion in einem Volke

ſchwindet, wo lauter nüchterne Erwägung oder blaſirte Gleich

gültigkeit herrſchend werden, da ſchwindet vielfach die Luſt, ein

eheliches Verhältniß einzugehen und eine Familie mit ihren

Freuden, aber auch Leiden zu begründen. Wo aber dieſe Richtung

überhand nimmt, aus den höheren Ständen allmählich auch in

die niederen eindringt, da iſt das Volk im Niedergang begriffen,

wie die Thatſachen im alten römiſchen Reiche bezeugen und auch

aus der Natur der Sache erhellt. Alles Streben überhaupt,

wenn ihm Schwung und Energie eigen ſein ſoll, iſt wenigſtens

zum Theil auf Illuſion gegründet, inſofern die geſchauten, er

warteten Erfolge in der Regel größer und beglückender erſcheinen,

als die wirklich eintretenden; ſowie ja auch die Freuden oder

Beſeligungen, ſo lange ſie noch erwartet oder angeſtrebt werden,

größer, beglückender erſcheinen als ſie ſind, wenn ſie in Wirklich

keit treten. In mancher Beziehung gilt hier wirklich: der Irr

thum (Illuſion) iſt das Leben und das Wiſſen iſt der Tod.

Freilich vermag das Wiſſen, die Erkenntniß zuletzt doch wieder

höheres Leben zu ſchaffen, das auch nicht ſo problematiſch und

ſo leicht zerſtörbar iſt, wie das durch Illuſion erzeugte.

Inſofern nun ohne die Illuſionen, ohne die Phantaſiegebilde,

welche die Stelle der verſtandesmäßig erkannten realen Urſachen

erſetzten, die Menſchheit urſprünglich ihr geiſtiges Leben nicht

hätte beginnen und fortſetzen können und noch jetzt alle geiſtige

Thätigkeit und Strebung mit Phantaſiethätigkeit und der davon

bedingten Illuſion beginnt – iſt über Berechtigung der Illuſion

für das menſchliche Daſein kaum noch etwas zu ſagen. Sie iſt,

wie die menſchliche Natur einmal beſchaffen iſt, nothwendig zu

deren geiſtiger Bildung und inſofern auch berechtigt; freilich

nicht ſo, als ob ſie das Recht der Wahrheit hätte, ſondern nur

als Bedingung des Beginnes und Fortganges der Entwicklung;

ſo wie etwa die Keimblätter oder die Blüthen Bedingung des

Wachsthums und der Frucht ſind, nicht aber an ſich eine Be

deutung haben außer etwa für äſthetiſche Naturbetrachtung.

Aeſthetiſche Bedeutung haben ja in der That auch vielfach die

Illuſionen. In dieſer veränderlichen Erſcheinungswelt, bei der

anfänglichen, ja fortdauernden Schwäche des menſchlichen Er

kenntnißorgans und dem dunklen Drang des Erkennens und

Handelns, welche Erklärung verlangt und Ziele des Strebens,

iſt es nicht zu verwundern, daß Illuſionen als Surrogate des

wirklichen Erkennens eine ſo große Rolle zu ſpielen hatten. Als

Wahrheit im Sinne von Wirklichkeit können ſie freilich nicht gelten,

wohl aber vielfach als Symbole dieſer Art Wahrheit, ja ſogar

als Symbole der höheren Wahrheit (Wahrheit im Sinne von

Idealität); und auch in dieſer Beziehung ſind ſie nicht ohne Be

rechtigung. Inſofern ſie ideale Wahrheit einſchließen, ſind ſie

ſogar große Güter der Menſchheit, wenn auch zum Theil miß

verſtanden. Sollen ſie aber die Wahrheit im Sinne von Wirk

lichkeit erſetzen oder ſie geradezu bedeuten, dann werden ſie höchſt

verderblich für die Menſchheit, wie nicht blos die Geſchichte der

Religionen bezeugt, ſondern ſelbſt die der Medicin, der Rechts

pflege u. ſ. w., da ſolche Illuſionen oft namenloſes Unheil über

die Völker gebracht und grauſames Unrecht gegen unſchuldige

Menſchen verurſacht haben. Berechtigt endlich erſcheint die Illuſion

auch im äſthetiſchen Gebiete. Der äſthetiſche Genuß wird in der

That durch eine Art Zauber der Illuſion hervorgebracht; dieſe

iſt aber dabei von der Art, daß ſie ſchon dem Ideal ſich nähert

oder das Ideal einſchließt; alſo das ſchon enthält, wozu all

mählich die Illuſionen umgewandelt oder wodurch ſie erſetzt werden

ſollen.

Dies erſcheint nämlich als Ziel der geiſtigen Entwicklung

der Menſchheit, daß allmählich die unwahren und ſchädlichen

Illuſionen durch Erkenntniß der Wahrheit zerſtört werden und

aufhören dieſelbe in ihrem Meinen, Thun und Laſſen zu be

herrſchen, wie es am meiſten in der Urzeit der Fall war und

wie es noch bei dem weitaus größten Theile der Menſchen in

vieler Beziehung der Fall iſt. Erſetzt ſollen die Illuſionen werden

theils durch die Erkenntniß der natürlich wirkenden Urſachen,

theils durch die Ideale. Zwar jene Illuſionen, die im natür

lichen Entwicklungsgange der menſchlichen Natur begründet ſind,

wie die Spiele und Träume der Jugend, werden niemals auf

hören und ſollen es auch nicht; wohl aber die Illuſionen, welche

die ſubjective Phantaſie in Ermangelung der Erkenntniß zur Er

klärung der Erſcheinungen in Natur und Geſchichte gebildet hat.

Sie müſſen der beſſeren Erkenntniß der Natur, der Erforſchung

der natürlich wirkenden Urſachen weichen. Jene wunderbaren

Mächte und Zauberkräfte erweiſen ſich als illuſoriſch, als Wahn

vorſtellungen, die nicht nur das intellectuelle Leben, den Fort

ſchritt der Erkenntniß hemmten, ſondern auch in praktiſcher Be

ziehung die Thatkraft lähmten und die Menſchen in Unmündig

keit und Ohnmacht hielten; denn wo Wunder- und Zauber

kräfte wirkſam ſind, da bedarf es keiner weiteren Erkenntniß

mehr und keiner eigenen Sorgfalt und Anſtrengung.

Indeß genügt für das menſchliche Erkennen und Streben

auch die Erkenntniß der wirkenden Urſachen, des Mechanismus

des Geſchehens nicht, da es ſich für die Menſchheit nicht um

das blos phyſiſche Leben und deſſen Förderung handelt, ſondern

um höheres Erkennen und Wirken, um Erreichung beſtimmter

idealer Ziele im geiſtigen und ſelbſt auch im ſinnlichen Daſein.

Die früheren Illuſionen müſſen alſo nicht blos durch Erkenntniß

der wirklichen, natürlichen Urſachen erſetzt werden (causae effi

cientes), ſondern auch durch Erkenntniß idealer Ziele (causae

finales), durch Ideen und Ideale. -

Was aber ſind nun dieſe Ideen und Ideale? Die Frage

iſt ſchwer in klarer und ganz beſtimmter Weiſe zu beantworten

trotz der erfahrungsmäßigen Wirkſamkeit der Ideen, – in ähn

licher Weiſe, wie ſchwer oder unmöglich genau und beſtimmt zu

ſagen iſt, was die Gravitation ſei, obwohl ſie allenthalben in

ihren Wirkungen ſich offenbart. Die Ideen offenbaren ſich auch

in der Natur, nicht als Urſachen des mechaniſchen Geſchehens,

ſondern als treibende, zielſtrebende Kräfte. Beſonders aber ge
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ſchieht ihre Offenbarung in der Geſchichte, und zwar in einem

ſehr langſamen, unſicher verlaufenden Entwicklungsproceß. In

einer gegebenen Zeit alſo, oder in Mitte des Entwicklungs

proceſſes der Menſchheit ſelbſt ſind die Ideen theoretiſch nicht

ganz offenbart und praktiſch nicht vollkommen realiſirt. Man

kann Ideen im weiteren und engeren Sinne unterſcheiden, wie

ſie im Grunde ſchon in der platoniſchen Ideenlehre gegeben,

wenn auch keineswegs klar von einander unterſchieden ſind. Man

kann als Ideen alle treibenden, keimkräftigen, organiſchen Prin

cipien bezeichnen, wie ſie im Pflanzen- und Thierreiche gegeben

ſind, weil dabei im Keime das Ziel der organiſchen Entwicklung,

wenigſtens der Tendenz, der Kraft und Norm nach gegeben iſt,

alſo gewiſſermaßen das Vorbild des Organismus im Samen

ruht und als Ziel in der eigenartigen Entwicklung angeſtrebt,

realiſirt wird. Man kann insbeſondere von Gattungs- und

Art-Ideen ſprechen und ſelbſt von Ideen der Individuen. Bei

dem Menſchen oder bei der Menſchennatur iſt nun zunächſt das

ſelbe der Fall, inſofern ſeine natürliche Entwicklung und Er

ſcheinung ebenfalls eine Idee-Verwirklichung iſt, wie bei den

Organismen überhaupt. Aber bei ihm erhält die Idee noch eine

weitere und höhere Bedeutung, inſofern es ſich nicht blos um

phyſiſch-pſychiſche Darſtellung wie bei den Thieren, ſondern weiter

noch um Entwicklung und Vervollkommnung des Geiſtes handelt.

Dieſe Entwicklung iſt Idee-Realiſirung im höheren Sinne. Die

Ideen ſind da jene Normen und Ziele, durch welche die Voll

kommenheit des Geiſtes ſelbſt bedingt iſt und die ſich in ihm

ſelbſt als treibende Mächte ankündigen in den höheren, idealen

Trieben der Menſchennatur. In dieſer Beziehung ſpricht man

von den Ideen des Wahren, Guten, Rechten, Schönen, für welche

die bloßen Naturweſen keinen Sinn, kein Verſtändniß und keine

Aufgabe haben. Die Trägerin dieſer Ideen iſt die ſubjective

Phantaſie, die Kraft ſie zu fühlen und zu erkennen der ideale

Sinn und die Vernunft. Wie die objective Phantaſie (das

Gattungsweſen, die Generationsmacht) die Ideen im weiteren

oder niederen Sinne verwirklicht, ſo iſt die ſubjective Phantaſie

die Trägerin und Offenbarerin der höhern Ideen, die ſich durch

den geſchichtlichen Entwicklungsproceß, durch die geiſtige Thätig

keit (im Gefühle, Wollen und Erkennen) der Menſchheit allmählich

dem Bewußtſein offenbaren und dadurch praktiſche Verwirklichung

in Wiſſenſchaft (Philoſophie), in Kunſt, Sittlichkeit und Recht,

endlich insbeſondere auch in der Religion, durch Reinigung des

Gottesbewußtſeins und Läuterung, Veredelung des Cultus finden

können.

Aber haben denn die Ideen und die als realiſirt geſchauten

Ideen, die Ideale, auch wirklich eine wahrhafte Exiſtenz, Weſen

haftigkeit oder Realität? Sind ſie nicht auch nur Illuſionen,

Gebilde der ſubjectiven Phantaſie, wie dieſe, denen keine weitere

Wirklichkeit zukommt, als die ſie durch die Phantaſie ſelbſt als

leere Vorſtellungen erhalten? Wo iſt eine Grenze zwiſchen

Illuſion und Ideal und wodurch unterſcheiden ſich beide von

einander? Man könnte zunächſt geneigt ſein, auf die Macht der

Ideen und Ideale hinzuweiſen, die ſie in der Menſchheit aus

üben in Kunſt, Wiſſenſchaft, Sittlichkeit und Recht, und darin

einen Beweis ihrer Realität erblicken wollen. Indeß, eine große

Macht üben auch die Illuſionen, die reinen Phantaſiegebilde

aus im Leben des Menſchen, der Völker, der ganzen Menſchheit;

haben ſie ſeit der Urzeit ausgeübt und üben ſie noch trotz zu

nehmender Erkenntniß des natürlichen Daſeins. Man kann wohl

noch immer behaupten, daß die Illuſionen, nicht die Ideen die

größte Macht in der Weltgeſchichte waren, und – die Geſammt

heit der Völker der Erde in Betracht gezogen – es noch ſind.

D. h. die illuſoriſchen (unwahren, unwiſſenſchaftlichen) Meinungen

über die wirkenden Mächte des Daſeins, über Wunder- und

Zaubermächte, übernatürliche Eingriffe in das Natur-Geſchehen

(als causae efficientes) ſind noch verbreiteter und herrſchender,

als das Bewußtſein und die Anerkennung idealer Ziele für das

menſchliche Wirken, welche als Norm und Leitſtern menſchlicher

Thätigkeit die Entwicklung und Vervollkommnung der Menſch

heit allein wahrhaft fördern. Der Umſtand alſo, daß die Ideen

und Ideale als Macht in der Geſchichte wirkſam ſind, beweiſt

noch nicht ihre Weſenhaftigkeit im Unterſchiede von den blos

illuſoriſchen Vorſtellungen, welche mächtiger ſogar wirken, ohne

daß man ihnen deshalb Realität d. h. ein objectives Sein oder

Weſen zuſchreiben könnte. Freilich wirken ſie nur durch den

Glauben, daß ihnen Realität zukomme und werden ohnmächtig,

ſobald dieſer Glaube oder Wahn geſchwunden iſt. Der wirkliche

Unterſchied der Ideen von den Illuſionen liegt in ihrer Wirkens

weiſe, in ihrer Macht, mit der ſie ſich aufdrängen, die nicht

willkürlich abgewehrt oder geändert werden kann, wenn einmal

das Bewußtſein der Idee entwickelt iſt. Die Ideen ſind nicht

Produkte der Willkür und nicht durch exacte Wiſſenſchaft zer

ſtörbar wie die Illuſionen, ſondern ſtehen über beiden. Iſt

z. B. die Idee des Schönen dem Gefühle und Bewußtſein des

Menſchen einmal erſchloſſen, ſo kann ſie nicht willkürlich wieder

vertilgt oder geändert werden, ſie drängt ſich mit Nothwendig

keit ſo und nicht anders auf und alle Macht der Völker und

ihrer Beherrſcher kann daran nichts ändern. Ebenſo iſt es mit

der Idee des Rechtes, der Sittlichkeit. Das ſittliche Geſetz iſt

nicht von der Willkür, dem Belieben des Menſchen abhängig,

ſobald es nur einmal zum Bewußtſein gekommen iſt (ſelbſt

wenn es noch nicht vollkommen und rein geoffenbart iſt). Es

drängt ſich als ſolches auf, das den Menſchen in ſeinem Wollen

und Handeln zu beherrſchen hat, nicht von ihm willkürlich

erfunden, gemacht oder geändert werden kann; wie die Grund

axiome des Denkens nicht mehr nicht gedacht und nicht anders

gedacht werden können, ſobald ſie nur einmal klar zum Bewußt

ſein gekommen ſind. Die Ideen (Ideale) erſcheinen ſonach als

nothwendig wirkende Mächte und Geſetze, mit unbedingtem, noth

wendigem, vom Menſchenbewußtſein nicht abhängigem Charakter,

und dadurch unterſcheiden ſie ſich von den Illuſionen und be

kunden ihre objective, reale Natur. Ihnen, als dem Nothwen

digen, unbedingt Seienden oder Gültigen gegenüber erſcheinen

dann nicht blos die Illuſionen als zufällig, veränderlich und

nicht weſenhaft, ſondern ſelbſt die den ſubjectiven Illuſionen

gegenüber als real und objectiv geltenden Geſtaltungen der

Natur, insbeſondere der organiſchen, erweiſen ſich nun in ihrer

Zufälligkeit, Veränderlichkeit und Vergänglichkeit als nicht wirk

lich weſenhaft, ſondern auch nur als flüchtige Erſcheinungen,

Illuſionen, nur als objective, während die eigentlichen Illuſionen

als rein ſubjective Gebilde gelten.

Man könnte demnächſt geneigt ſein, das ganze Daſein als

illuſoriſch zu bezeichnen. Allein die Annahme eines abſoluten

Illuſionismus wäre dennoch unbegründet, wie ſchon aus dem

Bemerkten hervorgeht. Außerdem müßte bei der Behauptung

eines ſolchen jedenfalls das Denken ſelbſt, mit ſeinen Geſetzen

und ſeiner Wahrhaftigkeit davon ausgeſchloſſen werden, weil

ſonſt eben dieſer Behauptung eines Illuſionismus auch keine

Gültigkeit, kein Werth zugeſprochen werden könnte. Iſt aber

das Denken nicht ſelbſt illuſoriſch, dann kann eben deshalb kein

abſoluter Illuſionismus behauptet werden bezüglich des Daſeins,

da das Denken auch zu dieſem gehört. Dem nothwendigen

Denken aber muß allgemeine, geſetzliche Nothwendigkeit im Sein

entſprechen, da es aus dieſem als ſubjective Kraft und Thätig

keit hervorgeht, alſo in ihm begründet ſein muß. – Zwiſchen zwei

feſten Punkten alſo iſt die veränderliche, vergängliche Welt der

objectiven oder realen Erſcheinungen oder Bildungen der Natur,

und ſind die ſubjectiven Gebilde des Menſchengeiſtes gleichſam

eingeſchloſſen, d. h. die Gebilde der objectiven und der ſubjectiven

Phantaſie, die man ihrer Veränderlichkeit und Vergänglichkeit

willen beide als Illuſionen bezeichnen möchte. Doch ſind ſie

als Mittel dies keineswegs in jedem Betracht, da ſie der Er

reichung eines Zieles dienen, eben der Ideenrealiſirung durch

das Grundprincip des Weltproceſſes, die Weltphantaſie, die durch

unendliche Geſtaltungen ihr Ziel in der Schaffung und Ent

wicklung der Menſchheit zu erreichen ſucht. Durch ſie werden

die beiden an ſich unſichtbaren, unwahrnehmbaren Weſenheiten

offenbar und teleologiſch wirkſam: die wirkenden Kräfte als

Macht der Realiſirung und die Ideen als Ziele, die, wenn er

reicht, als Ideale erſcheinen. Den eigentlichen Urgrund, das

Urweſen oder das Abſolute ſelbſt direct zu erkennen iſt uns



Nr. 35. 137D ie Gegenwart.

nicht möglich, da die Offenbarung nur durch die wirkenden Ge

ſetze und Kräfte einerſeits und durch die Ideen andrerſeits ge

ſchieht mittelſt des eigentlich ſchaffenden, bildenden Princips der

Weltphantaſie, die in der Natur als objective, in der Menſchen

geſchichte als ſubjective hauptſächlich ſich bethätigt.*) Nach

rückwärts zu verdeckt uns den abſoluten Urgrund der unendliche

Entwicklungsproceß des Kosmos, unendlich nach Raum und Zeit

erſcheinend. Nur als unendliche Macht und Nothwendigkeit des

Geſchehens gibt ſich der Urgrund der Welt in dieſer Weiſe kund.

Das höhere reine Weſen desſelben vermögen wir nur allmählich

durch die Ideenentwicklung zu erfaſſen, d. h. durch allmähliche

Offenbarung des wahren Zieles und alſo Weſens des Welt

proceſſes mittelſt der Weltphantaſie. Indem wir die Ideen

immer mehr erkennen, vermögen wir auch unſere Erkenntniß

vom Urgrund und Weſen des Daſeins zu läutern, zu veredeln,

während die wirkenden mechaniſchen Kräfte uns nur eine ſtarre

bewußtloſe Naturmacht offenbaren, die Weltphantaſie aber durch

ihre objective und ſubjective Bethätigung für ſich, als thätiges

Agens nur ein regellos und zauberiſch wirkendes Weſen als

Schöpfer und Beherrſcher der Welt zu offenbaren ſcheint, und

die Menſchheit zu den unendlichen Illuſionen gebracht hat, von

denen dieſelbe ſich beherrſcht erweiſt. Die Ideen alſo, die Ideale

ſind das, was für Entwicklung, Veredlung des Selbſt- und

Weltbewußtſeins ebenſo das Entſcheidende iſt, wie für Reini

gung des Gottesbewußtſeins. Und dieſe Ideen ſind nicht etwas

der Welt oder Natur Jenſeitiges, ſondern der Natur überhaupt

und der Menſchennatur insbeſondere Immanentes, das nur aus

der Verborgenheit entwickelt wird und zur Offenbarung zu

bringen iſt – ſo etwa wie die Töne und deren melodiſche

Folge und harmoniſcher Zuſammenhang in der Natur gegeben

ſind der Möglichkeit nach und nur durch den Genius erſchaut

und geoffenbart zu werden brauchen.

Ueber Popularität in der Kunſt.

Von Ludwig Fulda.

Das landläufige Kunſturtheil unſerer Zeit kennt kaum eine

häufiger angewandte Phraſe als die: „Dies oder jenes Werk iſt

populär, dies oder jenes andere kann niemals populär werden.“

Mit dem Prädicat der Popularität glaubt man einem Kunſtwerk

das höchſtmögliche Lob ertheilt zu haben, während man es für

den empfindlichſten Tadel hält, ihm dies Prädicat abzuſprechen.

Die Polemik, welche ſich dieſes Schlagwortes als ihrer haupt

ſächlichſten Waffe bedient, richtet ſich nicht nur gegen die Art,

wie der Künſtler ſeinen Stoff geſtaltet hat, ſondern auch gegen

eine ganze Reihe von Stoffen ſelbſt, deren Behandlung vom

rein äſthetiſchen Standpunkt aus nicht das Mindeſte im Wege

ſteht. Wie ein Geſpenſt ſtört dies Schlagwort den Künſtler bei

der Conception und Arbeit, und die Wenigſten haben den Muth,

von den Entſcheidungen, welche es hervorruft, die Kreiſe ihres

Schaffens nicht verwirren zu laſſen. Schon der Umſtand, daß das

ſo entſtehende Urtheil ſich überwiegend auf den Stoff, nicht auf

die Form richtet, beweiſt, daß es kein äſthetiſches Urtheil iſt,

und dennoch will es als ſolches gelten. Es iſt der letzte Trumpf,

der immer dann ausgeſpielt wird, wenn man den principiellen

Gegner irgend eines bedeutenden Kunſtwerks ſachlich überzeugt

zu haben glaubt. Daher lohnt es ſich wohl, den Begriff der

Popularität, der allerdings ziemlich lax und dehnbar iſt, zu

analyſiren und auf ſeinen Werth und ſeine praktiſche Berechtigung

zu prüfen.

Unter Popularität verſteht man gemeinhin die Wirkung auf

breite Maſſen, ob man dieſe nun auf das geſammte Volk oder

nur auf den weiteſten Kreis der ſogenannten Gebildeten aus

dehnt. Nun ſind aber bei der Kunſt, wie ſie zwei verſchiedene

*) Die Phantaſie als Grundprincip des Weltproceſſes, 1877, und:

Die Geneſis der Menſchheit und deren geiſtige Entwicklung, 1883.

Seiten in ſich vereinigt, auch zwei verſchiedene Wirkungen mög

lich, eine geiſtige und eine rein ſinnliche. Indem ſie ihrem

Weſen nach den geiſtigen Gehalt, die Idee, durch ſinnliche Mittel

zur Erſcheinung bringen muß, und zwar zur ſchönen Erſcheinung,

muß ſie es ſich gefallen laſſen, daß die Betrachtung häufig an

der ſchönen Erſcheinung als ſolcher haften bleibt, ohne ſich zu

der Idee zu erheben, deren Verkörperung dieſe ſein will. Es

iſt klar, daß eine ſolche rein ſinnliche Betrachtung ſchon eines

factiſchen Genuſſes fähig iſt, der um ſo größer ſein wird, in je

vollendetere Formen die Idee ſich gekleidet hat. Wenn man

dieſen Genuß aber überhaupt einen Kunſtgenuß nennen darf, ſo

iſt es unſtreitig ein niederer, verglichen mit jenem höheren, der

im Formenkörper die Ideenſeele erkennt und ſich am herrlichen

Einklang beider weidet. Kein einſichtiger Beobachter wird ſich

darüber täuſchen, daß dieſer höheren Art des äſthetiſchen Ge

nießens verhältnißmäßig nur ſehr wenige Menſchen fähig ſind.

Sie ſetzt ein Maß von Anlage und Bildung voraus, welches

von dem buntſcheckigen Conglomerat, Publicum genannt, Niemand

billigerweiſe durchgängig erwarten oder verlangen kann. Das

Gros des Publicums, alſo diejenige Majorität, welche ſich zu

Ideen nicht zu erheben vermag, wird ſtets nur für die ſinnlich

formale Seite der Kunſt Verſtändniß und Genußfähigkeit mit

bringen.

Wenden wir auf dieſe Behauptung den Begriff der Popu

larität an, ſo wird ſie in auffallender Weiſe beſtätigt. Welche

Künſte ſind die populärſten? Doch diejenigen, bei denen das

geiſtige Element am meiſten vor dem ſinnlichen in den Hinter

grund tritt, die Muſik und die Kunſt der Bühne, inſofern ſie

die Schauluſt befriedigt. Die bildende Kunſt kommt hier nur

deshalb nicht in Betracht, weil ſie ihrer Natur nach ein Wirken

auf die Maſſe ausſchließt; übrigens ſind die populärſten unter

den Malern von jeher die Coloriſten geweſen. Machen wir die

Gegenprobe. Welche Künſte ſind am wenigſten populär? Die

jenigen, bei welchen die Idee durch die Form ſich nicht verdecken

läßt, ſondern erſt wenn ſie erfaßt wird, der Form überhaupt

Leben gibt, alſo vor Allem, um gleich das Extrem zu bezeichnen,

die philoſophiſche Dichtung. Hieraus ergibt ſich, daß Popularität

überall da vorhanden oder denkbar iſt, wo jene niedere Art des

Kunſtgenuſſes ihre Rechnung findet, wo Auge und Ohr nicht die

Vermittler geiſtiger Freuden ſind, ſondern ſelbſtherrlich ihre

eigene Ergötzung als Endzweck betrachten und dieſen Endzweck

erreichen. Damit iſt ſogleich der verbreitete Irrthum widerlegt,

daß das allgemein Verſtändliche und das Populäre ſich decken.

Ein Werk kann außerordentlich populär ſein, eben nach ſeiner

ſinnlichen Seite hin, und trotzdem von der Mehrzahl derer, die

es entzückt, in ſeinen Grundgedanken gänzlich unverſtanden bleiben.

Wie viele von den Tauſenden, welche hingeriſſen den Klängen

einer Beethoven'ſchen Symphonie lauſchen – die Bildungsheuchler

natürlich ausgeſchloſſen –, wie viele von dieſen ſind fähig, in

die Seelentiefen hinabzuſteigen, von denen dieſe Klänge erzählen?

Und um ein noch frappanteres Beiſpiel anzuführen, wie oft hat

man den erſten Theil des Fauſt Goethes populärſtes Werk ge

nannt; wer aber möchte behaupten, daß es das verſtändlichſte

ſei? Wird die Mehrzahl des Publicums in Fauſts Monologen

viel mehr erkennen als herrliche Verſe, zumal wenn ſie ein

Heldenſpieler recht pathetiſch herunterdeclamirt? Und iſt der

Theil, welcher allein die Popularität des Fauſt bewirkt und er

klärt, iſt die Gretchentragödie deshalb in ihrem tiefen Zuſammen

hang mit der Idee der Dichtung verſtanden, weil das Publicum

entzückt den herrlichſten Liebesſcenen lauſcht, die je gedichtet

worden ſind? Goethe ſelbſt hat ſich über dieſe Lage der Dinge

am wenigſten getäuſcht; er hat im „Vorſpiel auf dem Theater“

ſehr deutlich zu erkennen gegeben, welche Art von Verſtändniß

er von einem Theaterpublicum erwartete.

Auch das Umgekehrte kann ſtatthaben. Ein Werk kann

durchweg verſtändlich und doch gar nicht populär ſein, falls

nämlich die Form eine nicht leicht eingehende oder fremdartige

iſt. Goethes Hermann und Dorothea wird nach der Seite des

Verſtändniſſes hin auch dem beſchränkteſten Geiſt keine Schwierig

keit bereiten, und dennoch iſt dieſe ſo ganz deutſche, ſo ganz
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moderne und in ganz heimiſchen Verhältniſſen ſich bewegende

Dichtung nie populär geworden, weil die Sprache in Stil und

Versmaß ein antikes Gewand trägt.

Es leuchtet alſo ein, daß die Popularität eines Kunſtwerks

ausſchließlich auf deſſen ſinnlicher Wirkung beruht, auf der ge

fälligen, einſchmeichelnden, bezaubernden Art ſeiner Form, ſeiner

äußeren Geſtaltung. Der Einwurf liegt nahe, daß die enthuſias

mirte Menge, wenn ſie auch die Idee des Werkes nicht nachzu

denken vermöge, ſie doch wenigſtens ahne, und daß gerade in

dieſem halb traumhaften, divinatoriſchen Erfaſſen das Geheimniß

der Wirkung liege. Dieſer Einwurf wäre aber doch nur dann

zu begründen, wenn gleichzeitig nachgewieſen würde, daß jene

ſinnliche Wirkung ſtets nur dann eintritt, wenn tiefe Ideen

zu Grunde liegen. Wer das im Ernſte behaupten will, der

müßte doch den Täuſchungen des gedankenloſeſten Optimismus

verfallen ſein! Denn dieſelbe Menge, welche ſich von den ſinnen

fälligen Reizen der wahren Kunſt feſſeln läßt, hat ſich von jeher

noch weit mehr in ihrem Elemente gefühlt, wenn eine falſche,

um die geprieſene Popularität buhlende Kunſt ihr die pure,

völlig ideenloſe Sinnlichkeit auftiſchte. Das ſogenannte leichte

Genre der Kunſt, die kecke Muſe des Alltags iſt von Alters her

neben der ernſten und göttlichen Schweſter hergeſprungen, und

wahrlich, wenn die Popularität über den Werth der Kunſt

production das letzte Wort zu ſprechen hätte, dann müßten ja

„Reif-Reiflingen“ und „Der luſtige Krieg“ den Gipfelpunkt der

modernen Kunſtentwickelung bezeichnen. Auch hier könnte wieder

eingeworfen werden, man dürfe den Erfolg des Tages, der mit

dem Tag wieder verſchwinde, mit der wahren Popularität, welche

dauernde Wirkung verbürge, nicht verwechſeln. Aber man glaube

doch nur nicht, daß die Unſterblichkeit großer Künſtler und Dichter

eine Folge ihrer dauernden Popularität ſei. Gerade umgekehrt!

Dieſe dauernde Popularität iſt nur eine Folge ihrer Unſterb

lichkeit. Nicht was populär, ſondern was groß, wahr und tief

in ihnen iſt, hat ſie unſterblich gemacht. Wer ſich nur ſinnlich

feſſeln läßt, beſitzt ein kurzes Gedächtniß und wenig Dankbar

keit; der neue Eindruck verwiſcht den alten, und „der Lebende

hat Recht“. Gerade bei den größten Künſtlern und Dichtern

kommt aber noch ein ſehr gewichtiges Moment hinzu, welches

man bei der Abſchätzung ihrer Popularität mit anzuſchlagen

nicht vergeſſen darf, das iſt der Autoritätsglaube und die Bil

dungsheuchelei. Man kennt das uralte köſtliche Märchen, das

auch Anderſen ſo hübſch wiedererzählt hat. Zwei Schelme geben

vor, dem Kaiſer prächtige Kleider weben zu wollen, die nur der

nicht ſehen könne, der dumm ſei. Sie weben gar nichts, der

Kaiſer geht im Hemd über die Straße, und Alles ruft: Herrlich,

herrlich, obwohl kein Menſch etwas ſieht. Aber Niemand will

es merken laſſen, daß er dumm iſt, und der Kaiſer am aller

wenigſten. Ungefähr ſo verhält ſich ein großer Theil der Ge

ſellſchaft, welche ſich die gebildete nennt, unſeren Claſſikern gegen

über, nur daß hier das Prächtige, was ſie nicht ſehen können,

wirklich vorhanden iſt. Sie rufen laut: Herrlich, herrlich, weil

man ihnen das von Jugend auf als einen Hauptparagraphen

der Bildung vorgeſchrieben hat, und was thut man nicht Alles,

um gebildet zu erſcheinen! Das iſt die ſchlimmere Seite dieſer

Zeiterſcheinung; die unſchuldigere iſt der naive Autoritätsglaube,

der auf des Meiſters Worte ſchwört und ſich aus Pflichtgefühl

in eine Bewunderung hineinredet, die er ſchließlich ſelbſt für

eine natürliche und urſprüngliche hält. Aus dieſen Elementen

ungefähr ſetzt ſich die Popularität großer Künſtler zuſammen,

und ſollte das in der That ein ſo erſtrebenswerthes Ziel, ſollte

ihr Beſitz wirklich ein Ruhm ſein, der jeden anderen überſtrahlt?

Wenn man zur Widerlegung dieſer Ausführungen den Be

griff der Popularität auf die Volkspoeſie anwenden wollte, ſo

würde man zum mindeſten ſich einer Verwirrung des Begriffes

ſchuldig machen. Populäre Werke ſind ſolche, welche auf das

Volk wirken, nicht ſolche, welche aus dem Volke ſelbſt erwachſen

ſind. Es wird daher Niemand einfallen, das Volkslied populär

zu nennen, dieſe wunderbare Blume, welche faſt mit gleicher

Nothwendigkeit emporblüht wie die Lilien auf dem Felde. Eben

wegen dieſer beinahe natürlichen Entſtehung ſteht es außerhalb

der nach bewußten Geſetzen ſchaffenden Kunſt; es hat ſeine

Geſetze für ſich und eine ihm allein eigenthümliche Wirkung.

Indeſſen muß man ſich vergegenwärtigen, daß die Kreiſe, in

welchen das Volkslied lebte und noch lebt, ganz und gar nicht

diejenigen ſind, welche ein Werk der Kunſt oder Kunſtdichtuug

populär machen. Da herrſcht noch völlige Naivetät, da fehlt

noch jeder Individualismus. Was Einer denkt, fühlt und

wünſcht, das denken, fühlen und wünſchen Alle; was Einer aus

ſpricht, iſt für Alle geſprochen. Das edelſte Beiſpiel iſt das

Kirchenlied, ganz dem religiöſen Einzelleben entſprungen und

doch ſo völlig im Geiſte der Geſammtheit empfunden, daß es

die Gemeinde überwältigt anſtimmt, als quelle es urplötzlich

friſch aus jeder Bruſt.

Hier paßt demnach der Begriff des Populären überhaupt

nicht; doch ließe ſich ein viel gewichtigerer Einwand erheben.

Der eine Name Schiller ſcheint unſeren ganzen Feldzug zu

vereiteln. Iſt Schiller nicht durchaus populär und durchaus

verſtändlich? Sind es nicht gerade die Ideen, durch welche er

die Herzen ſeiner Zeit und der Nachwelt entflammt und be

geiſtert hat? Wer wollte bei den Räubern, bei Wilhelm Tell

von blos ſinnlicher Wirkung des Theatraliſchen ſprechen? Aller

dings, Schiller iſt darin ganz einzig in ſeiner Art, und doch

trifft der Einwurf die Sache nicht. Es gibt Ideen, die wegen

ihrer ungeheuren praktiſchen Bedeutung ein ganzes Volk, ein

ganzes Zeitalter bewegen, Ideen, die wie ein allgemeiner Schrei

der Noth, der Rache, des Jubels die Welt durchhallen. Dieſe

Ideen zum Gegenſtand eines Kunſtwerks zu machen, ſie mit der

ganzen Gluth des mitleidenden Zeitgenoſſen und mit der ganzen

Ueberlegenheit des Künſtlers zu geſtalten, iſt die ſchwerſte, aber

auch die höchſte Aufgabe, die es gibt. Schiller hat ſie gelöſt.

Indem er den großen Revolutions- und Freiheitsgedanken ſeiner

Zeit aufgriff, wurde er ein kosmopolitiſcher Dichter, und indem

er den großen Vaterlandsgedanken ſeines Volkes aufgriff, wurde

er ein nationaler. Wie ſchal, wie unzutreffend, ja wie verkehrt,

wenn man ihn einen populären Dichter nennt! Da er aber

fortwährend ſo genannt wird, ſo muß daran erinnert werden,

daß Schillers unvergleichliche Wirkung doch nur ſehr zum Theil

auf dem Verſtändniß ſeiner Ideen, vielmehr auch auf der über

wältigenden Form beruht. Er war ein hinreißender Redner

von der Bühne herab, und gerade der große Redner wirkt weit

mehr durch ſein Feuer als durch ſeine Gedanken. Poſa den

Philoſophen ergründet die Menge nicht, Poſa der Redner reißt

hin. Und ſind vielleicht Schillers philoſophiſche Gedichte, die

doch zu ſeinen großartigſten Leiſtungen gehören, deshalb populär,

weil ſie auf unſeren Schulen den Knaben von Lehrern vor

gekaut werden, welche ſie ſelbſt nur ſehr theilweiſe verſtehn?

Wir glauben damit gezeigt zu haben, daß es mit der

Popularität eine fadenſcheinige Sache und ihr Werth ein ſehr

problematiſcher iſt. Sie entſteht aus Urſachen, welche mit den

wahren Vorzügen eines Kunſtwerks nichts zu thun haben,

während dieſe wahren Vorzüge ihr gänzlich verſchloſſen bleiben.

Unter der Maske des Verſtändniſſes und tieferen Kunſtintereſſes

friſtet ſich ein ganz äußerliches, gedankenloſes Auffaſſen des

Sinnlichen oder theils bewußte, theils unbewußte Heuchelei.

Nur ſolche Wirkungen wird ein Werk von geiſtigem Vollgehalt

bei der großen Maſſe erwarten dürfen, und durch die Natur

dieſer Wirkungen iſt die Frage bereits verneint, ob ſie erſtrebens

werth und ruhmvoll ſind. Sie ſind es nicht, und es iſt alſo

klar, was wir von der praktiſchen Anwendung des Popularitäts

begriffes auf die moderne Production zu halten haben.

Sobald heute ein Künſtler eine Idee ergreift, die nicht an

der Landſtraße liegt, ſobald er ſie in einer Art behandelt, welche

Denkwilligkeit und Denkfähigkeit zu Bedingungen des Genuſſes

macht, ſo zuckt ein überwiegender Theil nicht nur des Publicums,

ſondern auch der hohen Kritik die Achſeln und verkündet, das

betreffende Werk könne wie populär werden. Das möchte hin

gehen, wenn damit nur eine Thatſache conſtatirt wäre; aber es

ſoll damit ein harter Tadel ausgeſprochen werden, und dieſer

Tadel iſt ebenſo verkehrt wie ungerecht. Inſofern er ſich gegen

die Form richtet, wird gewöhnlich der Fauſt als ein ſchlagendes
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Beiſpiel genannt, wie es eben nur auf die Form ankomme, auch

einem Werke voll der tiefſten Ideen zur Popularität zu ver

helfen. Wir haben geſehen, was von dieſem Beiſpiel zu halten

iſt. Jene tiefen Ideen werden überhaupt nicht erfaßt, und der

Werth des Werkes hat ganz andere Urſachen, als die Popularität

ſie hat. Wie kann aber ein Künſtler verpflichtet ſein, ſeinem

Werke auch äußerlich ſinnliche Reize zu verleihen, ſobald dieſe

nicht aus der Anlage des Ganzen ſich als integrirenden Beſtand

theil ergeben, Reize, welche nichts Anderes bezwecken ſollen, als

daß diejenigen „auch etwas davon haben“, welche ſeinen eigent

lichen Intentionen nicht zu folgen vermögen? Richtet ſich da

gegen, was der häufigere Fall iſt, jener Tadel gegen die Idee

ſelbſt und den durch ſie geforderten Stoff, ſo iſt die nächſte

Folgerung das unerhörte Verlangen, daß eine Menge von

Stoffen überhaupt nicht behandelt werden ſoll, weil ſie zu tief

und der ſeichten und platten Betrachtung unverſtändlich ſind.

Gerade diejenigen Ideen, welche von der unvergänglichſten Be

deutung ſind, welche am kühnſten der Entſchleierung des großen

Weltgeheimniſſes zuſtreben, ſie ſollen der Kunſt nur deshalb

verſagt ſein, damit Hinz und Kunz nicht in die Gefahr kommen,

wie die Ochſen am Berge zu ſtehn! Das iſt eine höchſt ver

derbliche Doctrin, eine Doctrin, die das Große und Erhabene

ausrotten will, um die träge Selbſtvergnügtheit der Mittel

mäßigkeit nicht zu ſtören, eine Doctrin, die ſchon einer Todſünde

ſchuldig iſt, wenn ſie auch nur ein einziges Mal einen be

deutenden Künſtler verleitet hat, ſich in ſeinen Stoffen zu

verflachen.

Der größere oder geringere Werth eines Kunſtwerks wird

allerdings zunächſt nicht durch ſeine Idee beſtimmt, ſondern

durch den mehr oder minder vollendeten Ausdruck, welchen dieſe

Idee gefunden hat. Aber bei gleicher Vollendung des Ausdrucks

wird doch dasjenige Werk als das höhere gelten müſſen, welches

die tiefere, umfaſſendere, univerſellere Idee hat. Die Dichtwerke,

welche man allgemein als die Höhen der Weltdichtung verehrt,

Hiob, Prometheus, die göttliche Komödie, Parzival, Hamlet,

Fauſt, ſie haben ſich dieſen erhabenen Platz nicht allein durch

ihre unvergleichliche Schönheit, ſondern auch durch ihre unver

gleichliche Tiefe erobert. Was an einzelnen von ihnen populär

iſt oder war, trifft nicht mit ihrer Weſenheit zuſammen; im

Grunde der Sache ſind ſie aber ſo unpopulär wie möglich. Die

Schätze, die in ihnen liegen, wollen nur durch ernſte geiſtige

Vertiefung gehoben ſein, und jede neue Entwicklung der Menſch

heit wie des Individuums zeigt ſie in neuem ungeahnten Lichte

und beweiſt, daß man mit ihrem Verſtändniß überhaupt ſo bald

nicht zu Ende kommt.

Sollen denn nun, ſo wird man fragen, jene breiten Maſſen

überhaupt die Segnungen wahrer Kunſt entbehren? Soll die

Kunſt ein für allemal von den oberen Zehntauſend des Geiſtes

gepachtet ſein und eine Sprache ſprechen, die nur dieſen ver

ſtändlich iſt? Nun denn, die Kunſt iſt eine ariſtokratiſche Göttin;

ſie ſoll nicht herunterſteigen in die Hütten der Menſchen; wer

ihr in Wahrheit nahen will, der muß zu ihr empor. Von allen

Stufen menſchlicher Cultur iſt ſie die höchſte, und deshalb darf

Niemandem die Mühe erſpart bleiben, über jene anderen Stufen

zu ihr aufzuſteigen. Dadurch, daß man ſie zur Menge herunter

zerrt, verſündigt man ſich an dem Göttlichen in ihr, ohne dieſer

Menge einen Dienſt zu erweiſen. Denn niemals wird man die

Menge durch eine Kunſt veredeln, der man mit ihrer ſpröden

Hoheit zugleich die veredelnde Kraft geraubt hat. Wem es Ernſt

damit iſt, der Göttin in den Herzen der Menſchen neue Altäre

zu bauen, der erreicht ſeinen Zweck nicht, wenn er die entwür

digte Kunſt mitten auf den Markt ſtellt, ſondern nur, wenn er

ſich nach Kräften bemüht, daß echte Geiſtes- und Herzensbildung

in immer weitere Kreiſe dringe. Erſt wenn dieſes Ideal eine

möglichſt umfaſſende Verwirklichung gefunden hat, erſt dann

wird das Populäre auch das Große und Werthvolle ſein, oder

richtiger, der Begriff der Popularität in der Kunſt wird ſeine

unheilvolle Rolle längſt ausgeſpielt haben.

Achill u. ſ. w.

Von Guſtav Floerke.

Ich hab' es abgeſchworen wieder durch Ariccia zu reiten,

es mag noch ſo früh am Morgen ſein. Die Gaſtfreundſchaft

halte ein Anderer aus!

Komm' ich, und ſei es wie neulich mit den erſten ſchrägen

Sonnenſtrahlen, ins Neapolitaner Thor, ſo ſitzt dort z. B. mein

Sor Davide, ſeinen warmen Semmeln gegenüber (den Laden

beſorgen die Weiber) im Schatten auf einem kühlen Binſenſtuhl

und ſagt:

„Ah, mein Lieber! Dieſe Ueberraſchung! Wie geht's Sor

Aguſtavio mio? Und wie ſieht's in Rom aus? So, Sie waren

ebenfalls nicht in der Stadt. Genehmigen Sie ein Gläschen

Rothen! Aus meiner Vigne dort unten, Sie wiſſen ſchon, an der

Bahn, wo wir voriges Jahr mit Achile – waren Sie ſchon

bei ihm? – die Beccafichi ſchoſſen. Oh, Mariü! Einen Liter

Rothen, friſch aus der Grotte! Aber eil dich oder ich trete

dich in die Guitarre.“

Und ich muß mich zu ihm ſetzen und von der wunderbaren

Ernte oder über die Ausſichten der veranſchlagten Pferdebahn

mit ihm ſchwatzen.

Und nun die lange Straße bergab, die mit Papierfähnchen

beflaggt iſt, wie zu einem Einzug. Aber die Zweien, Dreien

und Vieren darauf bedeuten nur den Preis des Weines, den

andere Leute dort zahlen, auch für Dich wenn Du eintrittſt und

nur halbwegs bekannt biſt.

Richtig. Gleich an der nächſten Ecke hält mir Einer die

Hand und ſein volles Glas entgegen.

„Oh Sor Guſtavio, vuol favorire!“ Und damit beſtellt

der Jemand ein weiteres Liter.

Jawohl, proteſtiren, danken. Wer mag gegen die einfachſte

Sitte verſtoßen oder ſtolz thun? Ich nicht. Und nun gar mit

dem ſchlechten Gewiſſen ſich weder des Namens noch der Perſön

lichkeit des freundlichen Spenders zu entſinnen.

„Wißt Ihr nicht mehr . . ,“ ſagt mein Gegenüber.

„Aber natürlich . . .“

„Wie Ihr noch in Ariccia wohntet, an der Ecke vom Platz,

an der Neapolitaner Brücke? Und ich kam zu Euch hinauf und

fragte, ob Ihr nicht die Fremden da unten durch den Buſch

führen möchtet, denn auf der Straße wollten ſie nicht reiten?

Das war ich. Sora Maria – ihr Mann, der Tiſchler, iſt in

zwiſchen todt, die gute Seele – Sora Maria ſagte: Geh, frag

mal Sor Aguſtavio, wenn der nicht will, – wir Anderen reiten

nicht in der Welt herum. Und nun gar in der Macchia. Von

uns findet ſich keiner dadrinnen zurecht, ſeit es mit dem Bri

gantaggio hier herum vorbei iſt. Und Ihr gingt und nahmt mich

mit. Ihr ſagtet, der Weg ſei ausgewaſchen und ſcharf ſeit dem

Regen, und weil zwei Damen dabei waren, deren Thiere man

führen mußte.“

„Oh caro“, ſagte ich, „Ceſare, was?“

„Ceſare Napoleone Baffi, zu dienen, Sor Guſtavio. Und

wißt Ihr noch, die Foreſtieri hielten Euch für einen Fremden

führer, und als Ihr in Nemi mit Carluccio um das Eſſen

handeltet, glaubte die alte Dame, daß Ihr mit ihm unter einer

Decke ſtecktet. Und die Geſichter dann, als Ihr für Euch und

mich zahltet und Euch in ihrer eigenen Sprache verabſchiedetet . . .“

Endlich, Gott ſei Dank, komme ich los. Auch Dieſer möchte

noch wiſſen, ob ich ſchon bei Achile war, ob ich gehört habe . . .?

„Alles, Alles,“ ſag' ich, nur um fortzukommen und ſteige auf.

Aber ich muß mir noch ſchnell zwei Bücher von ihm leihen,

auf die er ſtolz iſt, die er ſelbſt aber leider nicht leſen kann:

eine Chronik von Ariccia, von der er weiß, daß nur fünf

Exemplare exiſtiren, und eine ſpaniſch-lateiniſche Grammatik. Es

geht nicht anders ohne ihn zu beleidigen.

Vorwärts! Nur noch fünf Häuſer; allerdings ebenſoviel

Oſterien. Aber ſoweit ich mich erinnere kenne ich hier Niemanden

mehr. Noch fünf Häuſer und wir haben überwunden, der Eſel
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und ich. Denn das brave Thier läuft Schlittſchuh, und wie ein

Anfänger, auf dem Lavapflaſter des Corſo Vittorio Emanuele . . .

Jawohl!

Zwei Thüren weiter lehnt der Herausgeber, Drucker und

Setzer des „Avvenire del Lazio“, welches alle acht Tage in

Ariccia erſcheint, und ſammelt vielleicht Notizen.

„Oh, Sor Guſtavo! Wie geht's? Auf ein Glas Wein!“

Was hilft's!

Drinnen in der Oſterie des Gevatters Beppe ſteht der

Poſtino, der Ueberlandbriefträger, und reicht mir ſein Glas zum

Beſcheid thun. Das iſt nun einmal Sitte. Dabei erzählt er mir

die Krankengeſchichte ſeines Sohnes, auf deſſen Haupte jedes

Haar bereits einen Soldo koſte, während die Familie verhungere.

Und das Unglückskind ſteht dabei, trocken noch dazu. Ich kann

doch dergleichen nicht mit anſehen und beſtelle ein Liter. Ja

wohl! Der Arme läßt es aufſchreiben. Der Wirth nimmt mein

baares Geld nicht. Es geht nicht.

Inzwiſchen beſtellt der College für die Zukunft Berglatiums

vom Beſten, zu fünf Soldi, und ſchwenkt die Gläſer aus. Aber

während Du Dich in der kühlen Erdhöhle wenigſtens Deiner

Verborgenheit freuſt und Dir von dem Collegen einen tödtlichen

Artikel an Benedetto Cairoli, den ſchlaffen Pentarchen, den „Ex

republikaner und Vetter des Königs“ vorleſen läßt, in welchem

die blutigen Geiſter ſeiner für die Freiheit gefallenen Brüder

auftreten, – während deſſen beſchäftigt ſich ein Bettler, dem Du

in unbewachter Stunde einmal einen Soldo geſchenkt haſt, damit,

die Freudenmähr Deiner Ankunft durch die Stadt zu tragen.

Und nun kommt Einer nach dem Andern. Jeder von ihnen

kann und muß ein Liter zahlen. Nur der Fremde nicht – chè;

was fällt Dir ein! Das wäre noch ſchöner! Und Alle reden ſie

von Achill und wundern ſich, daß ich nicht zuerſt bei ihm war.

„Ich reite ja nur durch.“ „Gleichviel. Wenn man einmal in

Gaſtfreundſchaft ſteht . . .“

„Ja ſo,“ ſagt der Zeitungsmann und zieht ein anderes

Blatt heraus, – „ich habe Euch nur den zweiten Artikel vor

geleſen. Und Ihr kennt den erſten noch nicht! Hier: "Man ſchreibt

uns . . .?“

Achill war zornig, und mit welchem Recht!

wollte mir den Zorn des Peliden ſingen, aber ſie ſchrieen Alle

durcheinander, bis Temiſtocle, der Redacteur, das Wort behielt,

denn er hatte es gedruckt vor ſich. Wie man dem „Avvenire“

berichtete, hatte Achill in der letzten Gemeinderathsſitzung eine

ſeiner ſtupendeſten Reden gehalten und mit ſeinen verblüffenden

Geiſtesblitzen die Wogen des Aricciner Patriotismus erhellt und

hoch erregt.

„Mitbürger!“ hatte er nach dem „Avvenire“ ausgerufen,

„Mitbürger, hier erhob ſich einſt eine Stadt, eine freie Stadt,

welche der Tyrann Tarquinius Superbus dermaßen fürchtete,

daß er ihren, unſeren freiſinnigen Sprecher (den Achill von

damals fügte der „Avvenire“ hinzu), daß er den Tullus Her

donius ermorden ließ. Unter unſeren Mauern fiel Aruns Por

ſenna, als er die Unabhängigkeit und Größe dieſer Stadt be

drängte, und noch heute verunreinigen die Hunde ſein Grabmal.

Hat nicht einer von uns den letzten Savello erſchlagen und

haben nicht unſere Väter ſeine Zwingburg vom Boden ver

ſchwinden laſſen?“ (Ceſare Napoleone Baffi wies ſchon zum

dritten Mal heimlich auf die Chronik neben mir.) „Gut, ſeht

hin, dieſe edle und großherzige Stadt iſt heute ein Dorf, ein

jämmerliches Neſt, welches nicht einmal ein Kaffee hat!

Keiner unſerer Mitbürger beſitzt, wie es ſcheint, Vaterlandsliebe,

Gemeinſinn genug, um ein ſolches Wagniß zu beginnen.“ Des

wegen war ſein Antrag das Riſico auf den Gemeindeſäckel zu

übernehmen und von Stadtwegen ein Kaffee aufzuthun. Die

Koſten ſchlug dieſer ebenſo originelle als liberale Kopf vor

durch ein Geſetz zu decken, wonach in Ariccia alle nicht ſtandes

amtlich getrauten Frauen als Mägde oder Haushälterinnen zu

verſteuern wären. (Stürmiſcher langanhaltender Beifall. Der

Redner wird von allen Seiten beglückwünſcht.) Dann war der

Antrag Pizzicanella (ſo heißt Achill mit Familiennamen) ein

ſtimmig angenommen, ein Fall, der in den Annalen des Senatus

Ein Jeder .

Populusque Aricinus unerhört war. Und nun hatte der Präfect,

eine Creatur dieſes Miniſteriums von verkappten Reactionären

und Centraliſationsmännern, ein ſpecieller Freund Cairolis,

den Poſten geſtrichen und an den Rand geſchrieben: Wer in

Ariccia Kaffee trinken wolle, möge ihn ſich getroſt ſelber

kochen! . . .

„Alſo nieder mit dem Präfecten und laſſen wir Achile

leben,“ ſage ich mit dem Todesmuth der Verzweiflung. – „Trinken

wir noch einmal, aber dann heißt es "Trab’. Glaubt Ihr, daß

ich mir ſpäter den Sonnenſtich holen will? Abasso il prefetto!

So, und nun auf Wiederſehen! . . .“

Allerwunderthätigſter San Gaetano ſteh mir beil – Auch

das noch! Miſericordia! Wie ein Geiſt vor ein ſchlechtes Ge

wiſſen tritt in dieſem Augenblick eine breite bekannt bewegte

Geſtalt in die Thüröffnung. Ihr Schatten fällt mir direct auf

die Seele, als ſie ſich über die Stufen vorbeugt, um in dem

Dunkel beſſer zu ſehen. Der Gaſtfreund von Korinth! Er,

Achill, der gereizte, zornige. Und nun war ich gar in Ariccia

eingekehrt ohne ihn . . .

Richtig, da haben wir's.

„Das hättet Ihr mir nicht anthun ſollen,“ ſagt Achill aus

meinem Glaſe trinkend, – „kommt der Kerl da und ſagt: "Sor

Guſtavo ſitzt beim Beppe.” Ich zucke natürlich die Achſeln.

"Aber ja“, ſagt er, und verſchwört ſich. Geh', ſag ich. Wetten?”

er. Topp.” Und jetzt hat dieſer Neigentrinker ein Baril von

meinem alten Wein, von dem elfjährigen, weißt Du.“

Und dafür zahlt der Gaſtfreund wieder ein paar Liter.

Der lachende Gewinner natürlich auch. Lasciate ogni speranza!

Achill war unmuthig aber hielt an ſich. Er hatte offenbar

keine Luſt auf eine Sache einzugehen, in welcher er verloren

hatte. Jede Erinnerung daran that er mit einem verächtlichen

Lächeln ab. Indeſſen – auch einen mißtrauiſchen Blick auf die

Chronik neben mir glaube ich erwiſcht zu haben.

Aber die Dunkelheit in der Grotte gefiel ihm nicht.

„Wie die Pfaffen im Winterchor!“ ſagte er, „– Beppe

bring eine Lucerna!“

Wie ich bei dieſer Gelegenheit erfuhr, hatte man es neu

lich zum erſten Mal unter allgemeinem Jubel mit Petroleum

verſucht, aber Jeder hatte an der Lampe herumgeſchroben, bis ſie

endlich Einem ins Geſicht geſprungen war. Jetzt hatte man –

ſo fortſchrittlich man auch iſt – mit dieſer Neuerung nichts

mehr im Sinn.

Indeſſen, trotz der vier Dochte, die Achill angezündet hatte,

hellte ſich die Stimmung nicht auf. Da Er nicht ſprach, ſagten

die Andern auch nichts, ſahen nicht gerade aus als dächten ſie

viel mehr, tranken, ſtarrten auf die blinkende Kellerwand oder

auf das roth angeleuchtete Faß im Grunde oder erinnerten ſich

plötzlich wieder ihrer Gläſer und tranken in tiefen Zügen, wie

zur Erholung von ſchweren Dingen.

Bis Ceſare, der einen Bruder in Berlin hatte, anfing mir

verſtändnißvoll einige deutſche Wörter zuzulächeln, die im Ita

lieniſchen zweideutig klangen. Als er dann aber, mir zu Ehren,

die liberale Politik Bismarcks zu rühmen anfing (wie man ſieht

waren ſeine Nachrichten nicht die neueſten) ſah Achill über die

Achſeln nach ihm hin und er verſtummte wieder.

Dafür aber nahm Achill jetzt ſelber das Wort. Nach einem

Rundblick, den ich mir „nun gebt mal Acht“ überſetzte, wandte

er ſich direct an mich.

„Wieviele Prinzen wir hätten?“ fragte er, mich ſcharf an

ſehend.

„Eine Menge!“

„Alle getauft?“

„Und ob!“

Natürlich! Da hatten wir den Liberalismus. Den Erſt

geborenen hätten wir ja ſeinetwegen in die Kirche tragen und

taufen laſſen können. Aber ein Anderer mußte doch z. B. in

den Tempel, ein Dritter in die Moſchee gehen lernen und ſo fort.

Das wäre ſimple politiſche Gerechtigkeit geweſen .

Jedermann, der die Seltenheit neuer und überraſchender

ſtaatsrechtlicher Ideen kennt, wird zugeben, daß es jetzt an mir
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war, ein Hoch auf den genialen Stadtverordneten von Ariccia

auszubringen. Mein Tag war ja ſo wie ſo verloren.

Achill aber deckte nun ſeine Karten auf, als hätte er mit

dieſem Trumpf gleich beim Ausſpiel gewonnen, und ging los

ohne irgend eine Gegenkarte auch nur zu bedienen. Er ſei

der Anſicht, ſagte er, Regierung ſei Regierung. Eine wie

die andere. Sie z. B. hätten nur ihr Italien mit dem alten

Agoſtino Depretis an der Spitze – jawohl! Was heiße

das? Politiſche Verwarnungen, Zwangsaufenthalt, Zwangs

aushebung und Steuern über Steuern. Sei das die verſprochene

Freiheit?

Er glaube alſo nicht an den Liberalismus unſerer oder

irgend einer Regierung. Er ſei der Anſicht, daß Alle, die kämen

und dem Volke was vormachten, nur etwas haben wollten.

Keiner treibe auf der Welt ein Geſchäft Andern zu Liebe. In

welchen Rock ſie ſich dazu ſteckten, mache für ihn keinen Unter

ſchied. Ob ſie nun Humbert ſagten oder Leo, Venti Settembre

oder unbefleckte Empfängniß, Bruderſchaft oder Nationalgarde,

Buzzurri oder Caccialepri, das wäre ihm Alles Eins. Er ſei

„Freidenker“, libero pensatore, und damit Holla! Oder wie er

ſich ausdrückte: „e buona notte!“

Notabene, wenn überhaupt eine Regierung ſchlechter ſein

könne als die andere, ſo ſei die ſchlimmſte das Papſtkönigthum.

Und das war für die Aricciner leicht zu beweiſen. Achill hatte

vor ſeinen Mitbürgern ſchon zu oft die koſtbaren Brückenbauten

verſpottet, mittels welcher Pio Nono noch im letzten Augenblick

die Schienenverbindung mit Neapel zu verhindern dachte. Er

hatte ihnen zu häufig auseinander geſetzt, daß ſie mit ihren

Bodenprodukten an der Eiſenbahn lägen (auf welcher auch die

dummen Fremden kommen), wären ſeine Vorgänger nicht ſo

hirnlos klerikal geweſen und hätten den Bahnbau über ihre

Feldmark abgelehnt. Was dieſe falſche Politik noch den heutigen

Ariccinern koſten ſollte, ſtand für Jedermann in dem Bau

anſchlag zu leſen, der über den unvermeidlichen Tramwayanſchluß

an Marino-Rom gerade dem Gemeinderath vorlag. Die Inter

eſſen der Bürger waren die Trümpfe in Achiles Spiel. Nein,

die geringen Chancen, deren ſich hier das Papſtkönigthum etwa

noch erfreute, waren auch heute wieder leicht abgethan. Achill

lächelte dabei nur noch vornehm, als wäre ſein in den Nacken

geſchobener Filzhut eine Mauerkrone. Er war jetzt völlig Signore

Bauern gegenüber, der richtige, echte Signore, der den ganzen

Tag ſpazieren geht oder fährt (letzteres, wenn er ſelbſt nach

Rom kutſchirte, Neuigkeiten, freie Gedanken und Taſchenwachs

kerzchen mitbrachte, kurz den Vetturin machte, der Beſitzer von

Pferd und Wagen iſt, die er führt).

Als der Sprecher hier einen Augenblick abgerufen wurde,

benutzte Ceſare Napoleone Baffi dieſe Gelegenheit, um ſeine

weiteren Meinungen von deutſcher Politik anzubringen. Denn

Deutſchland müſſe man heute ſagen, nicht Preußen, wie man ja

auch Italien und nicht Savoyen ſage. Dann entwickelte er

unſere Verdienſte um die Einigung ſeines Vaterlandes. Es

geſchah ihm dabei allerdings, daß er ſeine Freundſchaft auch auf

das deutſchſprechende Oeſtreich übertrug, indem er Wien mit

Berlin und beide Staaten verwechſelte, aber ich hatte nichts da

gegen. Erſt ſpäter bin ich ſoweit gediehen, die Grenzen beider

Reiche auch für Ariccia feſtzuſtellen, die Freundſchaft zu Oeſt

reich aber auf der alten Höhe zu erhalten.

Zum Dank für Ceſare Napoleones deutſche Politik hatte

ich nichts gegen die antike Herkunft des Geſchlechts Ceſarini,

des Herrn von Genzano, oder gegen die 20.000 Bewaffneten,

die er aus dem alten Ariccia gegen Rom ins Feld führte.

Von Preußen und Italien kamen wir auf die Erde und

den Mond zu ſprechen. Der Uebergang iſt mir nicht ganz klar,

ich weiß nur, daß ich bald mit Flaſche und Weinglas beſchäftigt

war dem allgemeinen Wiſſensdrang abzuhelfen und mit dieſen

primitiven Mitteln – bei denen die Lampe als Sonne diente

– die Lehren des Weltgebäudes zu entwickeln, ſo gut ich mich

ihrer aus der Secunda oder wo ich ſonſt zuletzt von ihnen ge

hört habe, erinnerte.

Die Meiſten, die an der curioſen Geſchichte ſo oder ſo

Gefallen fanden, ſchienen bald mit mir einverſtanden. Es war

die gewöhnliche italieniſche Leichtigkeit – aber auch Leichtfertig

keit – das faſt ohne lange Mittelglieder und Deductionen zu

verſtehen, was wir erſt nach zehn mathematiſchen Schlußfolgerungen

und zwanzig überwundenen Zweifeln begreifen. Nur Achill, der

mittlerweile wiedergekommen war, erklärte mein ganzes Syſtem

für einen unmöglichen Unſinn. Er lehnte meine Weisheit Satz

für Satz mit der einfachen ſtets wiederholten Frage ab: ob ich

dort, d. h. auf dem Mond geweſen ſei? Leider mußte ich das

verneinen. „Alſo!“ ſagte Achill.

Er glaubte nur was die Augen ſahen.

„Gut, ich weiß noch eine andere Erklärung,“ fuhr ich fort,

„vielleicht paßt Euch die beſſer. Der Mond, meinen einige

Gelehrte, ſei eine große himmliſche Melone. Wenn ſie langſam

gelb geworden iſt, ſchneidet ſich unſer Herrgott Abend um Abend

ſein Stück heraus zur Erfriſchung. Iſt ſie aufgegeſſen, läßt er

eine andere reif werden. Die grüne Pflanze ſieht man nicht im

Dunkeln und auf die Entfernung.“

Aber auch das paßte ihm nicht.

Es wäre ihm auch ganz egal, ſchloß er. Der Mond amüſire

ihn, weil er ein Geſicht mache, ſo – – Und damit verſuchte

er’s unter allgemeinem Gelächter nachzuſchneiden.

So war denn auch dieſe Frage zur allgemeinen Zufrieden

heit erledigt und Achill konnte die erſte Gelegenheit ergreifen,

um das Quellwaſſer ſeiner tapferen Lebensweisheit von Neuem

auf unſeren dürren Acker zu leiten.

Ein Bettler half ihm dazu.

„Gott vergelt's Euch tauſendmal im Paradieſe,“ ſagte der

Alte für ein halbes Brod, welches Jener ihm gab, als wenn es

nichts geweſen wäre.

„Lieber hier,“ meinte Achill, „Du und ich ſtünden uns

beſſer dabei.“

„Denn,“ ſagte er zu uns gewendet, „mit den Prieſtern ſei

es ungefähr wie mit den Regierungen.“ Und mit dem, was ſie uns

erzählten, verhalte es ſich wie mit meinen Ausſagen über den

Mond: keiner von ihnen ſei im Paradieſe geweſen oder bezeige

Eile hineinzukommen. Er wenigſtens habe noch keinen geſehen,

den nicht die Vignen und die Weiber intereſſirten, – doch gewiß

ſehr irdiſche Waare.

Auch von den Heiligen hielt er nicht viel mehr. Schon

weil ſie meiſtens aus dieſer verd– Sippe der Prieſter hervor

gegangen ſeien. U. A. hatte er für die Wunder der Madonna

del Divin Amore da drüben in der Campagna, zu der gerade

Alles wallfahrtete, gar nichts übrig. Es hatte keines davon mit

Augen geſehen. Nur für die nützlichen Seiten Sant Antonios

(der gegen Vieh- und Feuerſchaden gut iſt) ſchien er ſeine

Schwäche zu haben, und ich glaube faſt, daß er eine kleine

Devotion für ihn den Verſicherungsgeſellſchaften vorzog. Ueber

alles Andere aber war er erhaben. Alles Erfindung, Erfindung

dieſer Spitzbuben von Pfaffen. Er ſei Freidenker. „Und darum

nieder mit den Pfaffen, meine Herren! Denn dieſe Pfaffen, das

ſag' ich, Achill . . .“

Aber Achill ſagte nichts mehr. Eine kleine rundliche Figur

taſtete auf uns zu, etwas unſicher in dem Zwielicht, aber durch

aus nicht ſcheu.

„Oh, Don Antonio, bravo bravo!“

„Ah, Don Antonio! Geruhen Sie hierher!“

„Ein Glas für Don Antonio und andern Wein, friſch aus

der Grotte, Beppe!“

Der brave Don Antonio, Kanonicus und Schulinſpector

zu Albano, hatte im Vorübergehen meine Anweſenheit erfahren

und kam mich zu einer Schüſſel Gnocchi einladen, Kartoffelklöße

aus ſeinen eigenen Erdäpfeln bereitet, „den beſten in der ganzen

Umgegend, nicht wahr Kinder?“ Und wenn ich auch nicht mit

ging, – er nahm inzwiſchen ein Glas Wein an. Er klopfte

mich auf die Schulter und nickte dankend mit dem eleganten

weißen Kopf, als er unſeren Freidenker bemerkte, der noch

immer daſtand mit einer Fußbank in der Hand, um ſie dem

Herrn Kanonicus unterzuſchieben, ſobald er geruhen werde ſich

zu ſetzen. . . .
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„Was wollt Ihr,“ murrte der Gaſtfreund ärgerlich, als er

merkte, daß ich lachte, „Ketzer! Was verſteht Ihr davon. Che

ne capite voi, che non avete nè religionenè santi!“

Oh Achill, mein braver tapferer Achill! Ich weiß, ich

weiß: per prudenza si va in chiesa, ſagt ſchon das Sprichwort.

Und ſelbſt Maſſimo d'Azeglio meint, daß er gewiß nicht fromm

ſein würde, wenn nicht die Furcht ihn dazu triebe. Ich be

greife durchaus: es bleibt doch immer eine verfluchte Geſchichte,

wenn man ſo gar nichts Gewiſſes weiß, ſich mit dieſen heim

lichen Gewalten in offenen Widerſpruch zu ſetzen. Geht man

doch zur Kirche, faſtet ſeine Vigilien u. ſ. w., blos wegen ſo

weltlicher Gewalten, wie z. B. die Weiber und die Nachbarſchaft.

Magſt du dich nun für einen Athe- oder Pantheiſten halten,

tapferer Achill, – auch dem Kühnſten geziemt es klug zu ſein.

Zum Schluß ſtirbt ſich's auf alle Fälle ſicherer mit dem verd–

Prieſter. Schaden kann es nun mal nie was . . . Sollteſt du

nicht ſo denken, Achill? Proſit Don Antonio!

Wie lange dies Alles gedauert hat? Ich weiß nur, daß

der Uhrmacher nach Hauſe gegangen war, um mir in meine

„Räuberuhr“ eine neue Feder zu ſetzen (die ſich bald als viel

zu ſtark erwies), und daß er beleidigt war, als ich fragte,

was ich ſchuldig ſei. Auch dann wird noch einige Zeit ver

gangen ſein. Denn als ich ſpäter das alte Werk repetiren

laſſen wollte, ſchlug es nicht, und der Uhrkünſtler ſagte, als

ginge ihm nun endlich ein Licht auf: „Ah! eine Repetiruhr

war es! Ich habe beim Auseinandernehmen, – nein, beim

Wiederzuſammenſetzen – doch gleich geſagt, daß da ein Rad

zuviel darin ſei.“

Und wenn gar Einer mich fragen wollte, wieviel bei

dieſem „Durchritt“ durch das gaſtliche Städtchen getrunken

worden ſei! Miſericordia! Selbſt Achill ſagte beim Abſchied:

„Heute haben wir uns redlich mit dem Wein herumgeſchlagen.

Auf morgen! Und nicht zu ſpät! Wir müſſen doch wieder

Frieden machen mit ihm. Und laß dir keine Pfaffen unterwegs

begegnen, damit es nicht ſchlecht Wetter wird. Denn die

Pfaffen, meine Herren, das ſag' ich, Achill . . .“

Hier ſetzte ſich mein Eſel in Trab.

„Auf Morgen, Sor Guſtavo!“

Aber ich hab' es abgeſchworen wieder durch Ariccia zu

reiten. Die Gaſtfreundſchaft halte ein Anderer aus!

Rus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

I.

Vorüber iſt die kurze Schonzeit, welche ſich der abgehetzte Groß

ſtädter während der Sommermonate nothgedrungen gönnen muß. Mit

der Eröffnung des Salons hebt nach alter, nur für wenige Jahre ein

geſchlafener Sitte die Jagdſaiſon wieder an. Ein Glück, daß nicht alle

Hunde zugleich auf den neugeſtärkt aus der Sommerfriſche Heimgekehrten

losgelaſſen werden!

Ob es gerathener, die große akademiſche Kunſtausſtellung im Herbſt

oder im Frühling abzuhalten, iſt principiell freilich noch nicht entſchieden.

Früher, als der Verſuch in Charlottenburg noch nicht gewagt war, ließen

die Hitze im September und die Kälte im October, die den Beſuch der

Nothbude am Kantianplatz unter Umſtänden geſundheitsgefährlich machten,

den Frühling und Vorſommer als idealſte Ausſtellungszeit erſcheinen,

und ſicherlich berühren ſich in ihr die Temperaturextreme nicht ſo eng

wie im Herbſt. Aber das verunglückte Experiment der Frühjahrsaus

ſtellung in Charlottenburg ſchreckte von weiteren Verſuchen ab, und als

man ſich entſchloß, in das reſtaurirte und mit zahlreichen Noththüren

neu verſehene Local zurückzukehren, wurde auch die gewohnte Saiſon

wieder innegehalten. Die Künſtler können ſich eigentlich keine günſtigere

Periode wünſchen. Im Frühling haben ſie eine überreizte und von der

Wintercampagne ermüdete Geſellſchaft vor ſich; jetzt, nach der Sommer

ruhe, tritt ihr Werk empfänglichen Gemüthern und friſchen Sinnen

gegenüber.

Jeder Salon hat ſeinen eigenen Charakter. Der diesjährige zeichnet

ſich angenehm durch einen auffallenden Mangel an Senſation aus. Selbſt die

wenigen großen „Maſchinen“, die vielleicht in früheren Jahren wie Bomben

eingeſchlagen hätten, laſſen das Publicum ungerührt. Es ſammelt ſich

nicht einmal vor ihnen. Den großen Oberlichtſaal kann man zwanzig

Mal paſſiren, ohne daß man einen der Beſucher ſich mit Matejkos –

altbekanntem – Rieſenbilde beſchäftigen ſieht. Gruppen ſtehen vor

einzelnen Statuen und Büſten und debattiren lebhaft, den Huldigungseid

der Preußen am Hoflager des Polenkönigs ſieht ſich unterdeß gähnend

vom Sopha aus ein Ermüdeter an, der die Gelegenheit zum Ausruhen

benutzt. An Matejkos andrem patriotiſchen Bilde, der Prophezeihung

des Koſaken Wernyhora über die Zukunft Polens, geht der Strom des

Publicums vorüber ohne viel Notiz zu nehmen. Und doch ſind die

Figuren lebensgroß, doch reckt der greiſe Prophet gleich Moſes die beiden

Arme in die Höhe und faßt ſtieren Blickes in Worte, was ſein inneres

Auge ſchaut. Hingeriſſen lauſchen neben ihm die Polen, ein jugendliches

Weib hat ſich faſt an ſeine Bruſt geworfen, um keins ſeiner Worte zu

verlieren, ein Alter mit blutunterlaufenen Slavenaugen ſchreibt eifrig

in ein Buch, nur ein Kind an der Erde blickt unbekümmert auf den Be

ſchauer. Nichts hilft dem Bild ſein blutiges Colorit, das in dem rothen

Mantel des Sehers ſein ſtrahlendes Centrum findet – was iſt uns

Hekuba? Doch ſelbſt wenn es ſich um eine deutſche Sage handelte, würde

die Wirkung kaum ſtärker ſein. Man merkt es an Paul Thumanns

„Taufe Wittekinds“, im Auftrage des Staates für die Aula des Gym

naſiums in Minden gemalt. Es iſt ein coloſſales Gemälde mit edlen

lichten Figuren auf dunklem Waldeshintergrund. Der Bezwungene ſteht

als Täufling mit gekreuzten Armen vor dem Prieſter, der die Schale

über ſein Haupt erhebt; mit geballten Fäuſten empfängt er widerſtrebend

das ſymboliſche Waſſer. Zur Seite, erhöht, neben den Wurzeln der

heiligen Eiche ſteht Karl der Große, umgeben von ſeinen Mannen. Er

wird von Laien wohl nur ſchwer erkannt, denn der Künſtler iſt in

hiſtoriſcher Gewiſſenhaftigkeit von dem gewaltigen Typus des Mannes,

den Dürer geſchaffen hat – das Bild befindet ſich im germaniſchen

Muſeum – abgewichen und hat den Frankenkönig nach der bekannten

kleinen Reiterſtatue als corpulenten blonden Herrn mit langem Schnurr

bart gebildet, fair, fat and forty, aber ein wenig älter. Mag ſein,

daß er keinen Vollbart getragen hat. Aber ſoll man ohne Noth einen

Typus abſchaffen, der mehr als drei Jahrhunderte Geltung gehabt

hat? – In gebührender Entfernung beobachtet Wittekinds Gefolge

mit paſſenden Geberden den Vorgang. Aber das Publicum bleibt

ungerührt. Es kümmert ſich auch nicht viel um W. Beckmanns Luther

in Worms auf der Wand gegenüber, und auch Knilles großer Fries

für die Univerſitätsbibliothek in Berlin, die Zeitgenoſſen Goethes um

ihn als Mittelpunkt gruppirt, wird ohne Erregung betrachtet. Julius

Schraders Anbetung der Könige würde vielleicht mehr angeſtaunt werden,

wenn das Bild nicht ſchon von der Ausſtellung im Künſtlerverein be

kannt wäre.

Das ſind die wichtigſten der wenigen Gemälde, die durch ihr

Format aus dem Rahmen des Durchſchnitts herausfallen. Wenn ſich

vor ihnen nicht, wie vor ihren Vorgängern in früheren Jahren, die

Menge der Senſationsbedürftigen drängt, ſo deutet das entſchieden auf

eine Schwenkung im Geſchmack. Wo hinaus er will, iſt freilich noch

dunkel.

Der Schwerpunkt der Ausſtellungen legt ſich immer mehr in die

intimen Bilder, bei denen nicht der intereſſante oder deutbare Stoff,

ſondern die Behandlung die Hauptſache. Was für eine ſcharmante

kleine Galerie ließe ſich aus den etwa neunhundert Oelbildern dieſes

Salons zuſammenſtellen. Man müßte allerdings noch weit ſtrenger

wählen als die Jury, die es in dieſem Jahr ſchwieriger als ſonſt ge

habt zu haben ſcheint, denn der Andrang war übergroß, der Raum

dagegen beſchränkt, und überdies wird ja die Anzahl der durch Inhaber

ſchaft einer Medaille von dem Richterſpruch Unabhängigen noch ver

mehrt durch das Privilegium der Düſſeldorfer Akademie, deren an Ort

und Stelle gutgeheißenen Erzeugniſſe hier ohne Weiteres zugelaſſen

werden. Wie wenig bleibt da an verfügbarem Raum übrig. So konnte

es auch kommen, daß manches Werk ausgeſtellt wurde, gegen das ein
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intereſſanteres oder vielleicht werthvolleres zurückſtehen mußte. Es ſchien

deshalb gerathen, an dieſer Stelle die ſchwierige Lage der vielfach an

gefochtenen Jury zu betonen.

Es iſt zwar an ſich ganz gleichgültig, ob ein Bild dieſer oder

jener der bekannten Gattungen der Malerei angehört, und oft genug

kann man es ja nur zwangsweiſe einordnen. Aber der Bequemlichkeit

halber ſei der Inhalt des Salons auch diesmal nach dem Schema auf

geführt. In einigen Jahren, wenn ſich die Eigenart der einzelnen

Kunſtſchulen noch ſtärker conſolidirt hat, und wenn vor Allem Berlin

beſſer als heute verſtehen wird, ſich zum Ausſtellungscentrum zu machen,

dürfte es weit eher gerathen ſein, nach den Schulen vorzugehen.

Neben den wenigen religiöſen Bildern, die mit den Darſtellungen

des Abendmahls von O. Heydens und Cornicelius, Schraders Anbetung

der Könige und den Illuſtrationen von Plockhorſt und Pfannſchmidt

aufgezählt ſind – Gebhardt iſt nicht vertreten – verdient Fritz von

Uhdes „Chriſtus als Kinderfreund“ beſondere Erwähnung, weil ſich in

ihm der Anſatz zu einer neuen Richtung kundgibt, heißt es doch, daß

Uhde die Abſicht vorhabe, ſich ausſchließlich der religiöſen Malerei zu

zuwenden. Bei ſeiner Eigenart eine nicht leicht vorherzuſehende Wendung.

Er läßt die Scene in einem großen ganz ſimplen Bauernzimmer ſpielen.

Das Licht fällt durch die Fenſter, welche nur unten mit dunklen Blend

gardinen verſehen ſind, voll und ſcharf herein. Chriſtus im langen

blauen hemdartigen Rock mit weiten Aermeln hat ſich eben auf einen

Stuhl niedergelaſſen und die Schaar der kleinen und größeren Kinder

zu ſich hergerufen. Er ſcheint eben erſt eingetreten und von den Kindern

erwartet worden zu ſein. In der Thür erſcheinen andere, von ihren

Eltern geführt. Es ſind lauter ganz modern angezogene Bauernkinder,

meiſt Mädchen in dünnen Kleidern mit Anilinfarben. Die Kleinſten

hat der milde blonde Mann zuerſt an ſich gezogen, eins hat ſchon, wenn

auch noch ſcheu und mißtrauiſch, das Haupt auf ſeinen Schooß gelegt,

ein anderes reicht ihm die Hand und blickt unſicher zu ihm auf. Im

Kreis umher ſtehen die größeren, als ob ſie ſich erſt vergewiſſern wollen,

was es geben wird. Eins hat, wie bei der Rembrandtſchen Darſtellung

desſelben Themas, den Finger vor Verlegenheit in den Mund geſteckt.

Die Eltern treten noch nicht mit in Action. Man ſieht, die Scene iſt

ganz in der Weiſe naiver Zeiten in die Formen des täglichen Lebens

gekleidet. Aber wird damit irgend etwas erreicht außer dem Ein

druck des Staunens und Zweifels? Wird es wohl irgendwo in der

modernen Welt ein Gemüth religiös ſtimmen? Es iſt nun doch

faſt zweihundert Jahre her, daß die Dinge der Vergangenheit nicht

mehr in den Formen unſerer eigenen Zeit vor unſerer Phantaſie ſtehen,

und wir müßten uns erſt des bis in die tiefſten Schichten durch

geſickerten hiſtoriſchen Bewußtſeins entſchlagen, um wieder ohne Unbehagen

das Heilige als Alltägliches ſehen zu können. Es wird ſchwerlich je

dahin kommen, im Gegentheil, die hiſtoriſche Anſchauung wird immer

tiefer Wurzel ſchlagen. Auch Gebhardt führt gelegentlich einen ganz

modernen Zug in ſeine Compoſition. Aber er bringt ihn nur nebenbei

an, wie in den von fern zuſchauenden Kindern bei ſeiner Pietà. Bei

den Hauptfiguren hütet er ſich wohl, über das durch unſere Meiſter der

Reformationszeit geweihte Coſtüm der Renaiſſance hinauszugehen. Wir ſind

am wenigſten naiv, ſobald wir uns anſtrengen, es zu ſein. Wenn Uhde

auf den Stuhl einen Arzt, einen Schulmeiſter oder Prediger geſetzt hätte,

ſo würden alle die feinbeobachteten Züge und Charaktere zu einem ein

heitlichen Bilde zuſammengehen. Es kommt noch hinzu, daß er in ſeiner

auf die Spitze getriebenen Hellmalerei an Schattenloſigkeit weit über das

in geſchloſſenem, nur von zwei engen Fenſtern beleuchteten Raum Denk

bare hinausgeht. Sämmtliche Figuren ſtehen zwiſchen dem Beſchauer

und der Lichtquelle, müßten ihm alſo die vollſte Schattenpartie zuwenden;

ſie ſind jedoch zum Theil ſo hell auf dieſer Rückſeite, daß eine vor das

Bild gehaltene Hand trotz des ſcharf einfallenden Oberlichts neben ihnen

dunkel ausſieht. Es iſt als wären ſie durchſcheinend. Hier iſt die Rich

tung in ihrer Einſeitigkeit auf dem der Atelierbeleuchtung entgegen

geſetzten Extrem angelangt, das nicht weniger unwahr. – Wenn die

religiöſe Malerei, das in unſern Tagen an ſich ſchwierigſte Problem,

die Kräfte eines religiös ohnmächtigen Geſchlechts weit überſteigt,

ſo muß es doppelt auffallen, daß ein Künſtler zu den in der Sache

liegenden Schwierigkeiten neue der Darſtellung häuft.

Die Hiſtorienmalerei im engern Sinn bringt es diesmal nicht über

die eingangs aufgezählten großen Wandſtücke. Auch Mythologiſches iſt

rar. Böcklin ſtellt ſeinen wunderbaren Prometheus, den wir gelegent

lich der Vorführung bei Gurlitt eingehend beſprachen, noch einmal aus.

Leider iſt ihm die Beleuchtung nicht ſo günſtig, aber er wirkt trotzdem

gewaltig wie bei der erſten Bekanntſchaft. Daneben bietet er ein andres

Werk, das ihm keine neuen Freunde gewinnen wird und ſeinen Wider

ſachern ein großes Gaudium bereitet. Der Katalog nennt es etwas

umſtändlich „Kampf zwiſchen einem Centaur und einer Frau“. Es iſt

auch nicht ganz richtig ſo bezeichnet, denn das Weib, das der wilde

zottige Geſell geraubt hat, wehrt ſich nur in Verzweiflung. Es gehörte

der ungebildete Geſchmack des Wilden dazu, ſich für dieſes Geſchöpf zu

intereſſiren. Mit ſeinem großen Kopf und zwerghaften Körper zählt es

unter die mißlungenſten Weiberfiguren Böcklins. Der Centaur iſt wiederum

eine Prachtleiſtung, wenigſtens was den Kopf anlangt. Die Augen mit

blutrünſtigem Weiß wie bei Thieren, und der ſchreiende Mund, der die

bläulichen Zähne zeigt, ſind weit aufgeriſſen, denn das Weib hat den

auf die Knie Geſunkenen in den langen Bart gepackt. Das Haupthaar,

das ſich in eine Art Mähne fortzuſetzen ſcheint, flattert im Wind. –

Ein zur Hülfe des Weibes herbeigeeilter Speerträger iſt nur mit dem

Oberkörper ſichtbar.

Wer ſich für Böcklin einmal erwärmt hat, den ficht ein miß

lungenes Opus des genialen Mannes wenig an, namentlich wenn er

daneben ſich an einem Prometheus erquicken kann. Für das weitere

Publicum iſt die Ausſtellung nur zu bedauern, und wer gar das Un

glück hat, zuerſt vor eine ſolche Fehlgeburt zu gerathen, der pflegt auf

lange Zeit gegen den Zauber der Böcklin'ſchen Poeſie gewappnet zu

ſein mit dem Munde, der einmal gelächelt hat.

Als Gegenſatz zu Uhdes Experiment und Böcklins Mißſchöpfung

möge zum Schluß ein Werk betrachtet werden, deſſen Autor ganz

genau gewußt hat, was er wollte und konnte. Beides war nicht wenig

und weit mehr als man hätte erwarten ſollen. Anton von Werner hat

in dieſem Jahre mit ſeinem „Moltke bei Sedan“ einen bedeutenden

Wurf gethan. Es iſt ein Bild von ſo packender Einfachheit und Klar

heit und von ſo warmer, liebevoller Durchbildung und ſonniger Tages

helle, daß man ſich mit Staunen der Friſche bewußt wird. Man geht

wohl nicht fehl, wenn man den neuen Impuls auf die Herſtellung des

Panoramas von Sedan zurückführt, das bei allen Theilnehmern die

anſtrengendſten Naturſtudien vorausſetzte. Als Vorbereitung auf dieſes

Bild war ſchon Werners Diorama der Begegnung König Wilhelms und

Napoleons aufzufaſſen. Konnte es doch der Künſtler wagen, vor ſeinem

gemalten Vordergrund mit hohem Gras und Feldblumen einen wirk

lichen von lebenden Pflanzen anzubringen.

Nach ſeiner Gewohnheit leicht vorgebeugt, ſteht Moltke allein auf

der Höhe und beobachtet ruhig den Verlauf des Kampfes. Die Linke

mit einer Karte liegt auf dem Rücken, die Rechte – ſcheint mit dem

Feldſtecher an der andern Seite zu ruhen. Etwas weiter unten ſteht

ſein Stab, eine ganz prächtige Gruppe im hellen Sonnenlicht. Aus

dem Thal unten kommen Ordonnanzen angeſprengt. Im Hintergrund

jenſeit des Thals bezeichnen weiße Dampflinien über dunklen Reihen

am Boden die Stellung unſerer Infanterie.

Es iſt eine klare, ruhige Sommerlandſchaft unter einem am Horizont

leicht dunſtigen Himmel. Der Sonnenſchein fällt ſcharf von links hinten

über die Geſtalt des Helden und läßt das im Profil erſcheinende, viel

gefurchtete Antlitz bis auf die Naſenſpitze im Schatten. Es iſt nicht denkbar,

daß der greiſe Held in größerer Wahrheit erfaßt werden könnte. So

wird auch er in der Phantaſie der Nachwelt erſcheinen, einſam, ruhig,

vornehm. Und bei aller Einfachheit, welch eine für ſich ſprechende

Compoſition. Wie wird das Bild des Helden durch den Stab und die

ſprengenden Ordonnanzen ergänzt und erklärt. Man braucht ſich nur

vorzuſtellen, wie ganz verſchieden dieſe Erſcheinung wirken müßte, wenn

ſie nicht ſo einſam und doch im Mittelpunkt daſtünde, ſondern von den

hohen Geſtalten des Stabes eingeengt würde. Es ſcheint nicht zweifel

haft, daß dieſem Werk eine große Popularität beſchieden ſein wird.

A. L.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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Bad Nauheirn

bei Frankfurt a. M.

Station der Main-Weſer-Bahn.

Naturwarme kohlenſäurereiche und gewöhnliche

Soolbäder, ſaliniſche Trinkquellen und alkaliſche

Säuerlinge, Inhalations-Salon, ozonhaltige

Gradirluft, Ziegenmolke. Sommerſaiſon vom

1. Mai bis 30. September Abgabe von Bädern
anch vor bezw. nach dieſer Zeit.

Groſh. heſ. Badedirection Bad Nauheim.
Jager.

- Im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig,

erſchien:

Der rechtliche Anſpruch

Böhmen-Oeſterreichs
auf das

Königl. Sächſ Markgrafenthum Oberlauſitz,

Eine ſtaatsrechtliche Deduction

unter Benutzung archivaliſcher Quellen von

Dr. jur. H. TPeumer.

Preis / 1.50.

Vom juriſtiſchen Standpunkte, unter Ver

meidung politiſcher Reflectionen findet der

noch heute von Oeſterreich in vollem Umfange

prätendirte, vom Verfaſſer aber nur theilweiſe

zugegebene Anſpruch dieſes Staates auf die

Oberlauſitz, ſowie die einzig daſtehenden Vor

rechte dieſer Provinz Sachſen gegenüber eine

eingehende Beſprechung. – Da die Acten des

Königl. Sächſ. auswärtigen Miniſteriums be

nutzt ſind, ſo dürfte dieſe Publication auch für

den Hiſtoriker von Wichtigkeit ſein.

Für Redactionen!

Ein junger Schriftſteller, gewandter Feuille

toniſt, nicht ganz unbek. hum. Dichter, ſucht unter

den beſcheidenſten Anſprüchen baldmögl. einen

Platz in d. Redaction einer Zeitg. Gefl. Offerten

sub L. 79. beförd. die Annoncen-Exped. von

Martin Andreſen, Flensburg.

Aeue Deutſche Dichter

im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig.

F

Der Pathe des Todes.

–S-Dichtung von li. Baumbach. ----

«% 2.–

F

Liederhort aus Jungſriedel der Spielmann

von Auguſt Becker.

«% 3.–

F

Höyllen und Schwänke.

Neue Gedichte von Heinrich Seidel.

„/ 2.50,

F

Hiebenſchön.

Ein April-Mai-Märchen in Reimen von

Bruno Wiüttenauer.

«% 2. –

F

Nix fur Anguet.

Schnaderhüpfeln von H. Grašberger.

«% 2.–

Gebunden in Leinwand pr. Einband ./. 1.–

mehr. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

oder bei Einſendung des Betrags frei durch

die Poſt.

Redaction und Expedition, Berlin w, Königin Auguſta-Str. 12.

Soeben erschien bei H. Le Soudier in Leipzig und Paris. – Preis 1 % 80 S.

Leiunºch -
Von Madame

C. Ja ubert.
. HIGeLINE

Erinnerungen aus den letzten 20 Jahren seines Lebens.

Autorisirte Uebersetzung von L. Welter. Vorräthig oder zu beziehen in allen Buchhandlungen.

erhält jeder Interessent in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes

die erste Lüe/e/"Urg von

0tto Spamer's Illustrirtem Konversations-Lexikon,

um durch Einsichtnahme die Überzeugung gewinnen zu können, dass in diesem

Werke wirklich ausserordentlich viel und Reichhaltiges geboten wird.

Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erschien soeben:

Genie und Wahnsinn.
Eine psychologische Untersuchung von Dr. Paul

Radestock. 6 Bog. gr. 8. Eleg. brosch. 2 Mk.

Der auf diesem philosophischen Gebiete vorteilhaft bekannte Verfasser, dessen frühere

Werke „Schlaf und Traum“ und „Die Gewöhnung und ihre Wichtigkeit für die

Erziehung“ weitgehende Anerkennung fanden, bietet in dieser Schrift eine eingehende und

lichtvolle Studie, die nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei dem grösseren Publikum

reges Interesse erwecken dürfte.

E-F“ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. DG

GD Franz Otto: O

underglaube
und

Wirklichkeit.

Seltsame Erscheinungen

in der Tier- und Menschenwelt.

Mit 130 Text-Abbildungen und Titelbild.

Geheftet „ 6.50. Eleg. gebunden / 8.–

IBT Die Reichhaltigkeit des Inhaltes erhellt

aus dem Register, welches die im Werke be

sprochenen 1800 Gegenstände aufführt. TBB

Verlag: 0TT0 SPAMER, Leipzig und Berlin.

Soeben erschien:

Ähicht á Dßlzchél WlSIER#

seit dem Ausgange des Mittelalters

<S- bis auf die Gegenwart. - -

In ihren Grundzügen dargestellt von
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Das Project einer Reichspoſtſparkaſſe.

Von Georg Bobertag.

Es wird immer wahrſcheinlicher, daß den im Herbſt zu

wählenden Reichstagsabgeordneten auch in einer Frage die Ent

ſcheidung zu treffen beſchieden ſein wird, welche etwas abſeits

von den brennenden wirthſchafts- und ſocialpolitiſchen Tages

fragen liegt, wenn ſie auch an ſich dem wirthſchaftlichen und

ſocialen Gebiete angehört: in der Frage, ob und in welcher

Weiſe man den mächtigen und weitverzweigten Apparat der

Reichspoſt dem Sparkaſſenweſen dienſtbar machen ſoll. Wie

beſtimmt verlautet, iſt man im Reichspoſtamt über den Vor

ſchlag einer Reichspoſtſparkaſſe bereits ſchlüſſig und der Zu

ſtimmung des Reichskanzlers wie auch wohl derjenigen des

Bundesraths ſicher.

Wenn man erwägt, daß England, Belgien, Italien, die

Niederlande, Frankreich und Oeſtreich im Laufe der letzten

Decennien zur Einführung von Poſtſparkaſſen geſchritten ſind,

und zwar, wie die Berichte ſagen, mit günſtigem Erfolge –

ſo kann der Gedanke an die gleiche Einrichtung in Deutſchland,

deſſen Poſtverwaltung ſich doch des Weltrufs beſonderer Initia

tive erfreut, nichts weniger als überraſchen, und in der That

ſind es hauptſächlich wohl nur mehr gewiſſe ſtaatsrechtliche

Schwierigkeiten, welche bei uns bis jetzt den Verſuch der Aus

führung dieſes Gedankens gehemmt haben. Die Stellung der

Einzelſtaaten im Reichspoſtgebiet zur Reichspoſt erſchwerte eine

Initiative des Reichs in der Poſtſparkaſſenfrage ebenſo, wie

ſie ein einſeitiges Vorgehen jener Einzelſtaaten faſt unmöglich

machte. Von den beiden außerhalb des Reichspoſtgebiets ſtehen

den Staaten, Bayern und Württemberg, hat das letztere bereits

einen ſelbſtändigen Schritt vorwärts gethan, indem die württem

bergiſche Staatsregierung unterm 6. Juni v. J. der Ständever

ſammlung den Entwurf eines Geſetzes, betreffend die Errichtung

einer Poſtſparkaſſe, hat zugehen laſſen. Die volkswirthſchaftliche

Commiſſion der Ständeverſammlung hat ſich vorläufig gegen die

Vorlage erklärt und zwar ſteht an der Spitze der Oppoſition

Profeſſor Rümelin, der Kanzler der Univerſität Tübingen. Im

Plenum iſt noch nicht Beſchluß gefaßt worden, aber immerhin

iſt der Kampf der Meinungen für und wider das württem

bergiſche Project von entſchieden lehrreichem Intereſſe auch für

das Project der Reichspoſtſparkaſſe.

Die württembergiſche Staatsregierung hat ihren Vorſchlag

durch zwei kurze Sätze motivirt. Erſtens damit, daß die außer

halb Deutſchlands mit den Poſtſparkaſſen bereits gemachten Er

fahrungen ein günſtiges Reſultat ergeben hätten; zweitens damit,

„daß die zur Zeit in Württemberg beſtehenden Sparkaſſen den

Anſprüchen auf leichte Zugänglichkeit und auf die Möglichkeit

ihrer Benutzung auch für die Unterbringung der kleinſten Spar

beträge nicht vollſtändig genügen und nach ihren Statuten nicht

genügen können“. – Es iſt nicht zu bezweifeln, daß die Motive

für das Project der Reichspoſtſparkaſſe im Weſentlichen auf die

gleichen Sätze hinauslaufen werden.

Was den Hinweis auf die im Auslande gemachten Erfah

rungen anlangt, ſo iſt dazu kaum etwas zu bemerken. Möglich,

daß hier und da die Freude über die Poſtſparkaſſen keine un

getrübte war, und daß die Gegner der Einrichtung in Deutſch

land die trüben Erfahrungen des Auslands vollwichtig in die

Wagſchale zu werfen verſuchen werden, – die officiellen und

officiöſen Berichte aber über die Erfahrungen unſerer Nachbarn

lauten jedenfalls günſtig und auf ſie wird man ſich bei uns re

gierungsſeitig – und das mit gutem Recht – berufen.

Anders verhält es ſich mit dem zweiten, dem aus dem bis

herigen Zuſtande des einheimiſchen Sparkaſſenweſens hergeleiteten

Argument. Hier drängen ſich in der That ſowohl für Württem

berg als auch für das Reich eine Menge von Bemerkungen und

Erwägungen auf, denen man bei der Beurtheilung und Beſchluß

faſſung über das Project die vollſte Berückſichtigung und ernſteſte

Prüfung wünſchen muß, wenn man auch principiell dem Ge

danken, die Poſt dem Sparkaſſenzweck in geeigneter Weiſe dienſt

bar zu machen, durchaus nicht ablehnend gegenüber ſteht.

Man darf den vom württembergiſchen Staatsminiſterium

bezüglich des Mangels an Spargelegenheit ausgeſprochenen Satz

keineswegs dahin verſtehen, daß etwa das bisherige württem

bergiſche Sparkaſſenweſen im Verhältniß zu andern Theilen

Deutſchlands beſonders zurückgeblieben wäre. Im Gegentheil

lehrt die Statiſtik, daß ſich Württemberg die Ausbildung ſeines

Sparkaſſenweſens in hervorragender Weiſe hat angelegen ſein

laſſen. Die „Landesſparkaſſe“ mit ihren zahlreichen Agenturen,

die in der großen Mehrzahl der Oberamtsbezirke beſtehenden

„Oberamtsſparkaſſen“ in Verbindung mit einzelnen „Ortsſparver

einen“, ferner die Sparkaſſen der Conſumvereine und andere

derartige Inſtitute bilden ein ziemlich engmaſchiges Netz von

Spargelegenheiten über das ganze Land. Wenn trotzdem die

Regierung damit nicht zufrieden iſt, ſo darf man ſich das etwa

folgendermaßen erklären. Die Erfahrungen, die gerade in den

letzten zehn Jahren mit der fortſchreitenden Vermehrung der

Sparſtellen gemacht worden ſind, legen es dringend nahe, immer
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weiter danach zu ſtreben, den ärmeren Theilen der Bevölkerung

die Spargelegenheit ſo nahe als irgend möglich zu bringen und

ſo bequem als irgend ausführbar zu machen. Trotz der ver

hältnißmäßigen Ungunſt der Jahre hat faſt jede neu errichtete

Sparſtelle in Dorf und Stadt eine Menge von Sparern ge

wonnen. Der Wunſch nach immer neuen Stellen drängt ſich

Einem dadurch unwillkürlich auf, und wenn man ſich dann fragt,

wie und wo dieſe Stellen, zumal auf dem Lande, zweckmäßig

etablirt werden können, dann liegt der Gedanke, die Poſtan

ſtalten für den Sparkaſſenzweck in Anſpruch zu nehmen, nahe

genug. Es würden damit in Württemberg etwa 550 neue

Spargelegenheiten geſchaffen, welche ohne Ausnahme ſowohl in

Bezug auf die Zugänglichkeit für die Sparer wie auch auf die

Sicherheit der Einlagen vorzüglich wären.

Dazu kommt der den Poſtſparkaſſen eigenthümliche Vorzug,

daß die bei der einen Poſtanſtalt gemachten Spareinlagen bei allen

Poſtanſtalten des ganzen Poſtgebiets zurückerhoben werden können.

Die hohe Bedeutung dieſes Vorzugs wird am beſten dadurch

illuſtrirt, daß man ſelbſt in Kreiſen, welche dem Project der

Reichspoſtſparkaſſe ſcharf ablehnend gegenüberſtehen – ich habe

hier Stimmen aus dem in der Ausbildung des bisherigen Spar

kaſſenweſens am weiteſten fortgeſchrittenen Königreich Sachſen im

Auge –, daß man ſelbſt in ſolchen Kreiſen ſich des Gedankens

an eine Inanſpruchnahme der Poſtanſtalten nicht erwehren kann,

um beim Wechſel des Aufenthaltsortes des Sparers deſſen Spar

forderung von einer Stelle auf die andere übertragen zu können,

ja daß man ſelbſt dortſeits geradezu den Wunſch äußert, „wegen

Vermittelung der Ein- und Auszahlungen von Spargeldern durch

die Poſtanſtalten ſeitens der Gemeindeſparkaſſen eine Verein

barung mit der Reichspoſtverwaltung herbeizuführen“.

Auch die der Einrichtung von ſogenannten Pfennigſparkaſſen

zu Grunde liegende Tendenz, dem Sparer auch die Einlage der

kleinſten Geldbeträge möglich zu machen, weiſt gewiſſermaßen

auf die Poſtſparkaſſe hin. Man ſucht dieſen Zweck durch die

Ausgabe von Sparkarten und auf dieſe aufzuklebende Spar

marken zu erreichen. In den kleinen Poſtwerthzeichen ſind dieſe

Sparmarken nun bereits vorhanden, während die zweckmäßige

Herſtellung und Verbreitung beſonderer Sparkaſſenwerthzeichen

von ſo kleinem Betrage doch immerhin ziemlich umſtändlich bleibt.

Von den gegen die Poſtſparkaſſe geltend gemachten Be

denken will ich diejenigen, welche auf die Befürchtung hinaus

laufen, der eigentliche Poſtdienſtbetrieb möchte durch das Hin

zukommen dieſer neuen, den Zwecken der Anſtalt an ſich fremden

Aufgabe überbürdet und geſtört werden, außer Betracht laſſen.

Der Reichstag wird es mit ſich abzumachen haben, ob er in

dieſer Beziehung die Reichspoſt vor der Reichspoſtverwaltung

ſelbſt ſchützen zu müſſen glauben ſoll oder nicht. Jedenfalls iſt

das Riſico einer Beeinträchtigung des Poſtdienſtes durch das

Poſtſparkaſſenweſen von vornherein auszuſchließen.

Die Hauptbedenken betreffen meinem Dafürhalten nach zwei

Punkte: einmal die Wirkung der Reichspoſtſparkaſſe auf

die bisherigen Sparkaſſen und zweitens die Anlage der

Spargelder.

Was den erſten Punkt anbelangt, ſo gibt man ſich viel

fach der Befürchtung hin, daß die Einrichtung der Poſtſparkaſſe

den beſtehenden Kreis-, Gemeinde- und dergl. Sparkaſſen eine

vernichtende Concurrenz machen wird. In den Städten dürfte

ſich dieſe Befürchtung vielfach als unbegründet erweiſen und die

Stadtgemeinde Stuttgart hat ſich denn auch, obgleich ſich daſelbſt

bei Weitem die bedeutendſte Sparſtelle der Landesſparkaſſe, ferner

eine der größten Oberamtsſparkaſſen und ſonſtige Sparinſtitute

befinden, durch die in Ausſicht genommene Einrichtung von

Poſtſparkaſſen nicht abhalten laſſen, gerade jetzt an die Errich

tung von Pfennigſparkaſſen und einer „ſtädtiſchen“ Sparkaſſe

heran zu gehen. Oberbürgermeiſter Hack daſelbſt hat in einem

Referat über dieſe ſtädtiſchen Projecte nicht nur ausdrücklich

hervorgehoben, daß die beabſichtigte Poſtſparkaſſe kein Hinderniß

für jene bilden werde, ſondern er hat die Poſtſparkaſſe ſogar

warm empfohlen. – Auf dem Lande ſteht die Sache freilich

anders. Hier wird die Poſtſparkaſſe allerdings den beſtehenden

Sparinſtituten eine ſehr erhebliche Concurrenz machen und man

kann es den Männern, welche ſich in werkthätigem Gemeinſinn

bisher um die Förderung des Sparkaſſenweſens verdient gemacht

haben, wahrhaftig nicht verdenken, daß ein ſchmerzliches Gefühl

ſie beſchleicht, wenn jetzt eine neue Einrichtung das von ihnen

Geſchaffene zu beeinträchtigen oder doch in der ferneren Ent

wickelung aufzuhalten droht. Aber hoffen muß man doch, daß

gerade auch jene um das Sparkaſſenweſen verdienten Männer

ſich durch dieſes ſchmerzliche Gefühl nicht die Fähigkeit zu un

befangener Prüfung trüben laſſen, und daß ſie, wenn die neue

Einrichtung als die beſſere ſich ergibt, ſich daran erinnern wer

den, daß das Beſſere nicht nur des Guten Feind, ſondern auch

dazu beſtimmt iſt, ſiegreich zu bleiben, wenn es anders mit dem

Geſammtwohl vorwärts gehen ſoll. Mögen immerhin die Kreis

ſparkaſſen, die Oberamtsſparkaſſen, die ländlichen Gemeindeſpar

vereine und dergl. Inſtitute durch die Errichtung der Poſtſpar

kaſſe einen Ausfall in den Spareinlagen erfahren, ſo kann doch

dieſer Rückgang der örtlichen Sparanſtalten, wenn man ihren

eigentlichen Zweck, die Beförderung des Sparens, ins Auge faßt,

nicht erheblich ins Gewicht fallen, ſofern nur ſtatt deſſen die

neu errichteten Poſtſparkaſſen das Mehrfache jenes Ausfalls an

Spargeldern aus den betreffenden Bezirken wieder einbringen.

Es hieße wirklich den Zweck des Sparkaſſenweſens auf den Kopf

ſtellen, wollte man um einer einzelnen Gemeinde- oder Kreis

ſparkaſſe willen der Bevölkerung des ganzen Reichs die Erleich

terung der Spargelegenheit durch die Poſtanſtalten vorenthalten.

Weſentlich verſtärkt werden die Bedenken, welche man be

züglich der vernichtenden Concurrenz der Poſtſparkaſſen für die

Gemeinde- und Kreisſparkaſſen hegt, durch die Erwartung, daß

die Anlage der Spargelder nach Einführung der Poſtſpar

kaſſen eine erheblich andere werden dürfte. Es iſt nicht zu be

ſtreiten, daß bei den bisherigen örtlichen Sparkaſſen ein ge

wiſſes berechtigtes Intereſſe an der Anlage der Spargelder in

Frage kommt, ſelbſt wenn man von der bekannten, vielfach recht

ungerechtfertigten Verwendung der Sparkaſſenüberſchüſſe für Ge

meinde- und Kreiszwecke ganz abſieht. Die Sparkaſſen haben

vielfach eine hohe Bedeutung als örtliche Creditinſtitute

erlangt ſowohl für den Grundbeſitz wie für das Kleingewerbe,

und dieſe Bedeutung würde vollſtändig dem Sparkaſſenweſen

verloren gehen, wenn die Poſtſparkaſſe einerſeits die Gemeinde

und Kreisſparkaſſen brach legen und andrerſeits, wie dies die

württembergiſche Regierung beabſichtigt, ihr die ausſchließliche

Anlage der Spargelder in Staats- oder Reichsſchuldverſchreibungen

vorgeſchrieben werden würde. – Die außerdeutſchen Poſtſpar

kaſſen verfahren in dieſer Beziehung verſchieden. In England

hat die Anlage der Spargelder durch die „Staatsſchulden

commiſſion“ in Staatsfonds und Obligationen ſtattzufinden;

in Belgien durch die „Nationalbank“ und die „Caisse des dépôts

et consignations“ in Staats-, Provinzial- und Gemeinde-Fonds,

in Hypotheken, Beleihung von Handelseffecten, Wechſeldiscont

und Lombarddarlehen; in Italien durch die „Depoſiten- und

Darlehnskaſſe“ in Hypotheken und Darlehen an Provinzen und

Gemeinden; in den Niederlanden durch die „Niederländiſche

Bank“ in Staatspapieren, Provinzial-, Gemeinde- und Deich

verbands-Obligationen, Hypothekenpfandbriefen, Vorſchüſſen auf

Unterpfänder von allen bei der Niederländiſchen Bank zugelaſſe

nen Fonds; in Frankreich durch die „Caisse des dépôts et con

signations“ in franzöſiſchen Staatspapieren und in Oeſtreich

durch ein beſonderes „Poſtſparkaſſenamt“ in öſtreichiſchen Staats

papieren.

Man mag für die Anlage der Spargelder ſelbſt einen ſo

weiten Spielraum gewähren, wie etwa in den Niederlanden und

Belgien, immer wird bei der Poſtſparkaſſe eine Centraliſation

der Geldverwaltung ſtattfinden müſſen, welche es erklärlich macht,

daß Kreiſe wie Gemeinden ein großes Intereſſe an der Erhal

tung der in ihrer Hand befindlichen lokalen Sparkaſſen mit

ihren zum Theil ſehr bedeutenden Kapitalien nehmen. Und

wenn ſchon die Tendenz der Kreiſe und Gemeinden, das Geld

dem Creditbedürfniß der Einſaſſen, ſoweit der Sparkaſſenbetrieb

das überhaupt zuläßt, zu erhalten, erklärlich erſcheint, ſo wird
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man ſich noch weniger darüber wundern dürfen, daß in den

deutſchen Einzelſtaaten wenig Neigung beſteht, die Sparkapitalien

„außer Landes“ gehen zu laſſen. Ich meine, daß die Geſetz

gebung bezüglich der Reichspoſtſparkaſſe nach Mitteln und Wegen

wird ſuchen müſſen, ſowohl die Sparkapitalien in gehörigem

Maße für die Befriedigung wenigſtens des Immobiliar.credit

bedürfniſſes überhaupt zugänglich zu erhalten, wie auch die in

gewiſſem Grade nothwendige Centraliſation der Kapitalienver

waltung durch eine angemeſſene Decentraliſation der Credit

gewährung zu ergänzen.

Die Details der Organiſation einer Poſtſparkaſſe für das

Reich entziehen ſich dem Rahmen dieſer Beſprechung. Nur dem

Wunſch möchte ich noch Ausdruck geben, daß, wenn die Reichs

poſtſparkaſſe ins Leben gerufen wird, die Sonderſtellung Bayerns

und Württembergs wenigſtens in dieſer Frage um kleinlicher

Aeußerlichkeiten willen nicht aufrecht erhalten werden möchte.

Die Farben und Bilder der Briefmarken dürften einem vernünf

tigen Cartell zwiſchen der Poſtſparkaſſe im Reichspoſtgebiet und

den königl. bayeriſchen und württembergiſchen Poſtſparkaſſen

denn doch nicht entgegen ſtehen.

H. Hurleys Vorleſungen über Phyſiographie.

Von Otto Zacharias.

In der kleinen Anzahl jener werthvollen Bücher, von

denen man ſagen darf, daß ſie Lehrern ſowohl wie Lernenden

in gleicher Weiſe nützlich ſind, nimmt eine Sammlung von

Vorleſungen, welche der namhafte engliſche Naturforſcher Th. H.

Huxley im Jahre 1870 im South-Kenſington-Muſeum gehalten

hat, einen hervorragenden Platz ein. Man hat es im Intereſſe

wißbegieriger deutſcher Leſer als ein erfreuliches Ereigniß zu

begrüßen, daß F. A. Brockhaus in Leipzig uns eine deutſche

Ueberſetzung, reſp. Bearbeitung, der engliſchen Ausgabe von

Huxleys „Phyſiographie“ bringt. Denn damit iſt allen denen,

welche eine ernſte und eingehende Belehrung über ſcheinbar all

tägliche Naturvorgänge ſuchen, Gelegenheit gegeben, ſich gründ

lich und ſachgemäß zu belehren, was um ſo wichtiger iſt, als

in unſerer eigenen populär-wiſſenſchaftlichen Literatur neuerdings

kein Ueberfluß an derartigen Büchern zu conſtatiren iſt.

Prof. Huxley beabſichtigt in dem vorliegenden Werke, eine

Einleitung in das Studium der Natur zu geben, und ich glaube,

er hat dieſe Abſicht in der denkbar möglichſten Vollkommenheit

erreicht. Dem Lernenden ſoll ſich durch die Lectüre dieſes

Buches – wie Huxley ſelbſt ſagt – die Ueberzeugung auf

drängen, daß er etwas von dem Weltganzen wiſſen müſſe, um

ſelbſt nur zu einer anfangsmäßigen Kenntniß von dem zu

gelangen, was in ſeinem Kirchſpiel vorgeht. „Ich wollte

ſchildern,“ ſo ſagt der Verfaſſer, „wie der von unſerem

Fuße unbeachtet bei Seite geſchobene Kieſelſtein nicht ſein würde,

was er iſt und wo er iſt, wenn nicht eine beſtimmte Epoche

der Erdgeſchichte, vor ungezählten Jahrtauſenden bereits ab

geſchloſſen, genau das geweſen wäre, was ſie wirklich war.“

Von jener ſchwerfälligen Syſtematik, welche unſere deutſchen

populären Werke vielfach total ungenießbar macht, iſt in Hux

leys Phyſiographie nichts zu ſpüren. Die Leſer werden nicht

mit peinlichen Angaben über geographiſche Breiten und Längen,

nicht mit ziffernmäßigen Angaben von Berghöhen und Meeres

tiefen, auch nicht mit der geographiſchen Verbreitung einzelner

Thiere und Pflanzen behelligt, ſondern es wird ihnen ſofort

die Quinteſſenz des allgemeinen Naturſtudiums vorgelegt. „Ich

ſtrebte darnach,“ ſo heißt es in der Vorrede, „bei meinen

Zuhörern die Vorſtellung zu erwecken, daß die ſchlammigen

Fluthen des Stromes unſerer Hauptſtadt, die Berge, an denen

derſelbe vorüberfließt, und die Winde, welche ſeine Fluthen auf

wühlen, einerſeits als Naturerſcheinungen nicht vereinzelt da

ſtehen, noch daß ſie andererſeits darum für verſtanden gehalten

werden dürfen, weil ſie uns durch tägliche Anſchauung geläufig

geworden ſind.“

Als ein Londoner zu Londonern ſprechend, wählte Prof.

Huxley ſelbſtverſtändlich die Themſe und ihr Becken zum

Gegenſtande ſeiner Abhandlung. Der deutſche Ueberſetzer (Herr

Dr. H. Jordan in Erlangen) hat in richtiger Erkenntniß

ſeiner Aufgabe an Stelle der Themſe die Elbe und Weſer

geſetzt, und auch ſonſt die zur Erläuterung angezogenen Beiſpiele

thunlichſt auf das Verſtändniß deutſcher Leſer zugeſchnitten.

Dem Originalwerk iſt jedoch nirgends Gewalt angethan worden,

und es iſt vielmehr anerkennend hervorzuheben, daß Herr Dr.

Jordan durch die freie Art ſeiner Bearbeitung das an und

für ſich ſchon werthvolle Buch für das deutſche Publicum noch

werthvoller gemacht hat. Insbeſondere hat das Kapitel „Geo

logiſches aus Deutſchland“ unſern Beifall. Es wird hier auf

wenigen Seiten (S. 362–412) ein gut orientirender Ueber

blick über die in unſerem Lande gemachten paläontologiſchen

Funde und eine ſehr überſichtliche Darſtellung der geologiſchen

Verhältniſſe gegeben, welche für Deutſchland charakteriſtiſch ſind.

Um unſeren Leſern von dem Inhaltsreichthum des Huxley'ſchen

Buches überhaupt einen Begriff zu geben, genügt es, auf die

nachſtehenden Kapitelüberſchriften hinzuweiſen: Quellen, Regen

und Thau, Schnee und Eis, Verdunſtung, die Atmoſphäre, das

Meer und ſeine Thätigkeit, Erdbeben und Vulkane, Vertheilung

von Land und Waſſer, Geſtalt der Erde, das Entwerfen von

Karten, die Sonne. Der überaus reichhaltige Text wird durch

182 Holzſchnitte von vortrefflicher Ausführung, ſowie durch

8 Karten, reſp. Tafeln, wirkſam erläutert, ſo daß der Zweck

des Buches, gediegene Belehrung hinſichtlich der bekannteſten

Naturvorgänge zu verbreiten, nach jeder Richtung hin er

füllt wird.

Die Unterweſer mit ihren verſchiedenen Strömungen

bildet den Ausgangspunkt für die ſich durch 21 Kapitel fort

ſpinnenden hochintereſſanten Betrachtungen. „Wo haben wir die

Quellen der Weſer zu ſuchen?“ – Das iſt die erſte der auf

geworfenen Fragen, und ſo einfach dieſe Frage zu ſein ſcheint,

ſo kann ſie doch ihre befriedigende Beantwortung erſt finden,

nachdem der Leſer Einiges über jenen großen, über 20 Millionen

Meilen von uns entfernten Weltkörper erfahren hat, den unſere

Erde umkreiſt.

In der That läßt ſich der Urſprung der Elbe und Weſer

bis zur Sonne verfolgen: denn der Regen, von dem jene beiden

Ströme mittelbar oder unmittelbar geſpeiſt werden, entſteht durch

Verdichtung des Waſſerdampfes, welcher unter Einwirkung der

Sonnenwärme in die Atmoſphäre übergegangen iſt. Ohne die

Sonne könnte es darum keinen Regen und demzufolge auch

keine Flüſſe geben. Aber wir können in dieſer Betrachtung noch

weiter fortfahren, und es iſt wichtig, daß auch der Laie ſich be

müht, die wunderbare Verkettung langer Reihen von Urſachen

zu verfolgen. Es iſt unleugbar, daß die Verbreitung des Regens

von den in der Atmoſphäre vorhandenen Luftſtrömungen abhängt;

letztere rühren jedoch von Strömungen des Gleichgewichts in

dem Luftmeere her, welche durch die Sonnenwärme veranlaßt

werden. Ohne die Sonne könnte es unter den einmal abwalten

den Naturverhältniſſen auch keine Winde und Stürme geben.

Aber nicht blos die Bewegungen der Atmoſphäre, ſondern auch

die Meeresſtrömungen, ſofern ſie durch die Richtung der

herrſchenden Winde oder durch örtlich verſchiedene Erwärmung

des Waſſers erregt werden, laſſen ſich in letzter Inſtanz auf die

Sonne zurückführen.

Zieht man ferner in Erwägung, daß auch das Gletſcher

eis aus Waſſer entſtanden ſein muß, welches anderwärts durch

die Sonnenwärme in Dampfform gebracht wurde, ſo ſchwindet

das Paradoxe in der Behauptung, daß auch die Eismaſſen des

Hochgebirges Schöpfungen der Sonne ſeien.

Aber die Sonne als ſchaffende Kraft iſt durch Aufzählung

dieſer verſchiedenartigen Wirkſamkeiten noch nicht erſchöpfend

charakteriſirt. Es kommt noch hinzu, daß auch das organiſche

Leben eng mit der Anweſenheit von Sonnenlicht und Sonnen

wärme verknüpft iſt. Der Erdball würde ohne die Einwirkungen
z:
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der Sonne auch ohne Thiere und Pflanzen ſein. Die grünen

Pflanzen zerſetzen die Kohlenſäure, aus welcher ſie ihren noth

wendigen Bedarf an Kohlenſtoff entnehmen, nur unter dem Ein

fluß des Sonnenſcheins und unterſtützt von dieſem, ſo daß es

keine Uebertreibung iſt, wenn von unſeren Kohlenflötzen geſagt

wird: es liege in ihnen die ganze Lichtfülle aufgeſpeichert, welche

unſerer Erde während der Steinkohlenperiode von dem Sonnen

körper geſchenkt wurde.

So gipfelt die von Huxley angeſtellte Naturbetrachtung

ſchließlich in dem bündig erbrachten Nachweis: daß die Sonne

die große Triebfeder iſt, welche den ganzen Kreislauf

des Stoffes in Bewegung erhält. Alle auf unſerm Planeten

ſich abſpielenden Ereigniſſe laſſen ſich direct oder indirect auf

Kraftäußerungen des Sonnenkörpers zurückführen – das iſt die

Summa unſeres gegenwärtigen Naturwiſſens, welche noch mehr

in das Bewußtſein der gebildeten Laienwelt aufgenommen werden

ſollte, um die das Gemüth erhebende Ueberzeugung in uns

lebendig werden zu laſſen, daß mächtige Kräfte von Geſtirn zu

Geſtirn wirkſam ſind, welche nach großen und weiſen Geſetzen

Ördnung und Zuſammenhang in das Weltganze bringen.

Es kann Jemand im Stande ſein, die Namen von hundert

oder tauſend Pflanzenarten herzuzählen, und doch wird man des

halb noch nicht behaupten dürfen, daß der Betreffende einen

brauchbaren Fonds von wirklichem Naturwiſſen beſitze. Für

die Ausbreitung von wiſſenſchaftlichen Kenntniſſen, welche das

Pflanzen- und Thierleben betreffen, ließe ſich noch ſehr viel thun,

aber es müſſen keine todten, aus Büchern gezogenen Kenntniſſe

ſein, welche verbreitet werden, ſondern wirkliche Anſchauungen,

die im Verkehr mit den Dingen ſelbſt erworben worden ſind.

Man ſage nicht (und deutſche Pädagogen ſind leider nur allzu

geneigt, ſich ſo zu äußern), daß ſich die Hauptthatſachen der

Anatomie und Phyſiologie nicht ſchon Kindern beibringen ließen.

Ich freue mich, daß ich die Anſichten, welche ich ſchon vor

einigen Jahren in einem Aufſatz „Ueber Populariſirung der

Naturwiſſenſchaft“ in der „Gegenwart“ zum Ausdruck gebracht

habe, nunmehr durch das Zeugniß eines unſerer erſten Forſcher,

nämlich Huxleys, ſtützen kann. Unſer Autor ſagt an einer ſehr

bemerkenswerthen Stelle eines Vortrags über das Studium der

Biologie*), daß er keinen Grund ſehe, warum der Unterricht

in brauchbarem Naturwiſſen nicht ſchon ſehr früh beginnen ſolle.

Nach ſeiner Meinung ſind Anatomie und Phyſiologie einer weit

gehenden Populariſirung fähig. „Es hat keine Schwierigkeit,“

ſagt Huxley, „wenn man mit Zuhörern von 15–16 Jahren

zu thun hat, etwas Anatomie zu treiben, und ihnen eine Vor

ſtellung von den vier oder fünf Hauptmodificationen der thieriſchen

Form zu geben, und dasſelbe gilt von der höheren Pflanzen

anatomie. Diejenigen Theile des menſchlichen Körpers, welche

die Kinder nicht an ſich ſelbſt kennen lernen können, wie das

Herz, die Lungen und die Leber, kann man ſich leicht aus dem

nächſten Fleiſcherladen verſchaffen. Hinſichtlich der Belehrung

über Einiges aus der Biologie der Pflanzen beſteht keine prak

tiſche Schwierigkeit, da faſt jede gemeine Pflanze dem Zwecke der

Belehrung entſpricht.“

Aus einem anderen Paſſus desſelben Vortrags geht her

vor, daß Prof. Huxley auch noch vor dem 15. oder 16. Lebens

jahre ſtehende Kinder mit naturwiſſenſchaftlicher Belehrung

ausgerüſtet haben will.

Man wird vielleicht entgegnen, daß gegenwärtig bereits in

den unteren Klaſſen der Volksſchulen naturgeſchichtlicher An

ſchauungsunterricht ertheilt werde. Das iſt in gewiſſer Weiſe

richtig, aber wer ſich näher von dem Modus dieſes Unterrichts

überzeugt hat, wird zugeben, daß dabei nur Aeußerliches und

Augenfälliges an den Naturdingen berückſichtigt wird, und daß

ſehr ſelten der innere Bau eines Thieres oder einer Pflanze zur

Erläuterung gelangt, worauf es ja gerade ankommt. Es läßt

bis jetzt auch die Vorbildung der Herren Lehrer für praktiſchen

Unterricht in der Naturlehre noch viel zu wünſchen übrig, und

ehe man hoffen darf, Anatomie und Phyſiologie mit Sachkennt

*) Ins Deutſche überſetzt, Braunſchweig 1882.

niß populariſirt zu ſehen, muß in jeder Präparandenanſtalt un

in jedem Lehrerſeminar ein kleines biologiſches Laboratorium ein

gerichtet werden. Ein Lehrer der Naturkunde, der das Secir

meſſer nicht zu handhaben verſteht, wird auch nicht im Stande

ſein, Kindern oder jungen Leuten die Organiſation eines Froſches

oder einer Taube zu erläutern. Die Frage eines guten natur

wiſſenſchaftlichen Unterrichts an unſeren Volksſchulen ſteht alſo

in nächſter Beziehung mit der Frage der Lehrervorbildung für

dieſen Unterricht.

«Literatur und Kunſt.

Dämmerſtunde.

Stille naht die Dämmerſtunde,

Frieden mit der Nacht im Bunde

Nach des Tages wirrem Schein

Stellt ſich ein.

Wohl von all dem Licht ein Schimmer

Glüht am Wolkenſaum noch immer,

Aber bleicher mehr und mehr

Blickt er her.

Nicht von wirklichen Geſtalten

Wird die Seele feſtgehalten,

Leicht von Traum zu Träumen hin

Schweift der Sinn.

Tage ohne Leid und Trübe,

Ganz erfüllt vom Hauch der Liebe,

Wie ein Strom im wilden Lauf

Tauchen auf.

Deines Lebens Feierſtunden,

Was du je an Huld empfunden,

Was dir wahrt Erinn'rung treu

Knospet neu.

Der dem Zweifel ward zum Raube,

Deiner Kindheit frommer Glaube,

Aller Ahnung Macht und Glück

Kehrt zurück.

Lieder, die dich eingeſungen,

Klingen, wie ſie einſt geklungen,

Manche ſonſt dir traute Fei

Schwebt herbei.

Aber auch auf ernſten Wegen

Trittſt du manchem Freund entgegen,

Nach dem Kampf deckt ihn voll Ruh

Erde zu.

Weinſt du? Iſt dein Herz erſchrocken?

Schüttern dich die Abendglocken? –

Gib dich nicht dem Thränendrang

Hin ſo bang.

Walten nicht die reinen Muſen

Heilſam auch in deinem Buſen?

Alles, was dein Herz verlor,

Steigt empor.

Die Verklärte dir zur Seite,

Alle Lieben im Geleite,

Lächelnd auch das Elternpaar

Stellt ſich dar.
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Ueberkommt dich wieder Trauer?

Wandle ſie in hohen Schauer,

Denke, daß zur Ewigkeit

Kehrt die Zeit.

Siehſt du nicht die Himmel winken?

Kennſt du nicht der Sterne Blinken?

Baue auf der Liebe Wort,

Hoffe fort!

Martin Greif.

Geſchichte und Nationalökonomie.

Von Georg Winter.

Mit Recht hat man in neueſter Zeit die frühere Zweithei

lung aller Wiſſenſchaften in Naturwiſſenſchaften und philoſophiſche

oder Geiſteswiſſenſchaften als nicht durchaus ausreichend bezeichnet

und als Bindeglied zwiſchen ihnen eine dritte Gruppe wiſſen

ſchaftlicher Erkenntnißarten als die hiſtoriſche bezeichnet. In der

That muß eine Unterbringung der letzteren unter eine der bei

den erſten Kategorien immer etwas Schiefes und Ungenügendes

an ſich haben: denn die geſchichtlichen Wiſſenſchaften unterſcheiden

ſich in ihrem Unterſuchungsobject wie in ihrer Methode klar

genug von den beiden anderen Gruppen und zwar eben in der

Weiſe, daß ſie das Bindeglied zwiſchen ihnen bilden. Während

nämlich das Unterſuchungsobject der Philoſophie wie der Natur

wiſſenſchaften das Ganze der uns umgebenden Erſcheinungswelt

auf der einen, das Weſen und die Erkenntnißkraft des menſch

lichen Geiſtes auf der andern Seite bildet, haben es die ge

ſchichtlichen Wiſſenſchaften mit den Einwirkungen der Außenwelt

auf den Menſchen, des Menſchen auf die Außenwelt zu thun,

wie ſie ſich in einem allmählichen Entwickelungsgange von An

beginn der Menſchheitsgeſchichte an vollzogen hat. Ihr Weſen

findet ſeinen Ausdruck darin, daß ſie es nicht mit einem in der

Gegenwart gegebenen, ſondern mit einem in ſtändiger Entwicke

lung begriffenen Unterſuchungsobject zu thun haben. Und eben

weil man Begriff und Weſen der hiſtoriſchen Wiſſenſchaften bis

vor kurzer Zeit nicht in voller Klarheit und Präciſion erkannt

hatte, haben einige zu dieſer Gruppe gehörige Wiſſenſchaften

lange unruhig zwiſchen den verſchiedenen Methoden menſchlicher

Erkenntniß umhergeſchwankt, bis ſie endlich durch den Uebergang

zu der hiſtoriſchen Betrachtungsweiſe ein feſt und klar fixirtes

Arbeitsgebiet und die unzweifelhaft ihrem Weſen angemeſſene

Methode der Unterſuchung gefunden hatten. Und eben dieſe

Unklarheit über Methode und Erkenntniß der geſchichtlichen

Wiſſenſchaften iſt auch die Veranlaſſung geweſen, daß man von

der Geſchichtſchreibung die Löſung einer Aufgabe verlangt hat,

welche ſie gar nicht zu löſen vermag: die Nachweiſung beſtimmter

unabänderlicher Naturgeſetze in dem Fortgange der Entwickelung

der Menſchheitsgeſchichte, wie ſie die Naturwiſſenſchaften für ihr

Gebiet zu geben vermochten, während es doch eben das Weſen

der geſchichtlichen Erkenntniß iſt, daß ſie es nicht mit abſoluten,

ſondern mit relativen Größen zu thun hat, mit der Erkenntniß,

welche Bedeutung einer beſtimmten Erſcheinung in dem ſteten

Fortgange der großen Entwickelung zukommt. In der natürlichen

Welt, deren Erklärung Aufgabe der Naturwiſſenſchaften iſt, wirken

in der That unabänderliche ſtarre Geſetze, denen die einzelne

Erſcheinung unterworfen iſt: dieſelben Phaſen der Entwickelung

wiederholen ſich ſtets in derſelben Stufenfolge; die Eiche grünt

in jedem Jahre, das Saatkorn blüht und reift immer und

immer wieder nach denſelben Geſetzen, während eben das Weſen

aller geſchichtlichen Entwickelung eine unaufhörliche Weiterbildung

und Fortentwickelung iſt, die dadurch bedingt iſt, daß es die

Geſchichte nicht mit einfachen Objecten, ſondern mit den Wechſel

beziehungen zwiſchen dieſen und dem Willen und Intellect des

Menſchen zu thun hat.

Es liegt auf der Hand, daß in dieſem Sinne das geſammte

Erſcheinungsgebiet des ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Lebens

das vornehmſte Erkenntnißgebiet der geſchichtlichen Wiſſenſchaften

iſt, d. h. daß die Staatswiſſenſchaften ein Theil der geſchicht

lichen ſind; denn eben ſie haben es vornehmlich mit den Hand

lungen der Menſchen, im weiteſten Sinne, d. h. mit den Wechſel

beziehungen zwiſchen der Innenwelt des Menſchen und der

Außenwelt zu thun: ihre Aufgabe iſt es, die uns umgebende

ſittliche, politiſche und ſociale Welt nicht aus ſich ſelbſt heraus,

ſondern aus ihrer Geneſis zu begreifen.

Bei vielen derſelben, ſo namentlich bei der Rechtswiſſen

ſchaft und bei der Politik, liegt dieſer Zuſammenhang mit der

Vergangenheit ſo klar zu Tage, daß man denſelben von jeher

erkannt und zur Grundlage der Forſchuug gemacht hat: alle

unſere ſtaatlichen und rechtlichen Inſtitute wurzeln ſo durchaus

in der Vergangenheit, daß ſie nur aus dieſer, d. h. aus ihrer

Geneſis zu begreifen ſind, und jede Fortbildung derſelben hat

daher in erſter Linie auf dieſe ihre Entſtehung Rückſicht zu

nehmen; neue ſtaatliche Inſtitute auf Grund reiner Abſtractionen

der reinen Vernunft begründen zu wollen, iſt eben ein Unter

fangen, welches niemals geglückt iſt und niemals glücken kann;

ſelbſt ſo gewaltige Naturen wie Wallenſtein und Napoleon ſind

in dem Kampfe gegen das „ewig Geſtrige“ erlegen; die jahr

hunderte- und jahrtauſendelange Ueberlieferung iſt eben nicht

nur eine Macht der Vergangenheit, ſondern in eminentem Sinne

eine Macht der Gegenwart; ſie findet ihren Niederſchlag in der

Geſammtanſchauung der lebenden Generationen, die auf allen

einzelnen Momenten der Vergangenheit beruht; eine Fortent

wickelung iſt alſo nur von den gegebenen Grundlagen aus mög

lich, wenn das kühne, neu errichtete Gebäude nicht von vorn

herein in der Luft ſchweben ſoll.

Ohne alle Frage ſind alſo alle Wiſſenſchaften, welche ſich

mit dem ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Leben der Menſchheit

beſchäftigen, d. h. außer der Geſchichte die ſämmtlichen Staats

und Geſellſchaftswiſſenſchaften, in Bezug auf Methode und Er

kenntnißobject eine Einheit. Wenn das bisher noch nicht in

Bezug auf alle allgemein anerkannt iſt, ſo hat das vielleicht

nicht in letzter Linie ſeinen Grund darin, daß dieſelben in dem

Schematismus unſerer Univerſitäten aus mehr äußeren Gründen

bei verſchiedenen Facultäten untergebracht ſind. Während die

Geſchichte ſelbſt im engeren Sinne als ein Beſtandtheil der

philoſophiſchen Wiſſenſchaft in dem weiteren Sinne der Facul

täten-Claſſification untergebracht iſt, erſcheinen die Staatswiſſen

ſchaften als ein Appendix der juriſtiſchen Facultät. Die Uebel

ſtände, welche aus dieſer Trennung naturgemäß zuſammengehöriger

Disciplinen auf unſeren Univerſitäten, an die ſich unſer wiſſen

ſchaftliches Leben im Großen und Ganzen nach wie vor mit

Recht anlehnt, erwachſen, ſind ſeit lange von einſichtigen For

ſchern auf dieſem Gebiete erkannt und hervorgehoben worden,

und ſchon vor Jahrzehnten hat W. H. Riehl mit Recht eine

Zuſammenfaſſung dieſer Wiſſenſchaften in einer neu zu begrün

denden fünften Facultät, der ſtaatswiſſenſchaftlichen, gefordert, wie

eine ſolche z. B. in Tübingen thatſächlich beſteht. Leider hat

dieſe Forderung bisher an maßgebender Stelle keine Berückſich

tigung gefunden. Und doch haben wir es hier keineswegs mit

einer bloßen Aeußerlichkeit zu thun: wir glauben vielmehr, daß

darin zum Theil der Grund dafür liegt, daß ſich die Vertreter

dieſer einzelnen Wiſſenſchaften ihrer Einheit noch nicht in vollem

Maße bewußt geworden ſind oder doch erſt kürzlich angefangen

haben, ſich ihrer bewußt zu werden. Sollte es nicht z. B. zum

Theil auf dieſem Umſtande beruhen, daß unſere Geſchichtſchrei

bung das Rechts- und Verfaſſungsleben der Nationen erſt ſo

verhältnißmäßig ſpät in den Kreis ihrer Betrachtung gezogen

hat, und daß auf der andern Seite die Nationalökonomie ſich

erſt in der allerjüngſten Zeit des hiſtoriſchen Charakters ihres

Unterſuchungsobjectes bewußt geworden iſt?

Denn wenn wir die Geſammtentwickelung der National

ökonomie bis um die Mitte unſeres Jahrhunderts hin über

blicken, ſo zeigt ſich überall, ſelbſt in dem genialſten Vertreter

dieſer Disciplin, Adam Smith, ein ganz evidenter Mangel an

Klarheit darüber, daß die Nationalökonomie es mit Erſcheinungen

des hiſtoriſchen Lebens der Völker zu thun habe, daß ſie ebenſo
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wie die Geſchichte ſelbſt und wie die Staats- und Rechtswiſſen

ſchaft eine eminent hiſtoriſche Disciplin ſei: daher die vorwie

gende Anwendung der deductiven Methode, die bis Adam Smith

und über ihn hinaus die faſt allein herrſchende in der National

ökonomie war und ihre Schatten noch bis in die neueſte Ent

wickelung dieſer Disciplin geworfen hat. Man hielt dieſelbe

entweder, weil ſie es u. A. mit wirthſchaftlichen Gütern, d. h.

mit Dingen der natürlichen Welt zu thun hat, für einen Zweig

der Naturwiſſenſchaften oder, weil ſie es mit Handlungen und

Erkenntniſſen des Menſchen zu thun hat, für eine philoſophiſche

Wiſſenſchaft und glaubte, in dem Gange der Volkswirthſchaft

abſolut und allgemein gültige Geſetze conſtatiren zu können, ohne

auf die nationalen und territorialen Urſachen der einzelnen Er

ſcheinungen Rückſicht nehmen zu brauchen: daher die immer

wiederkehrenden Verſuche, allgemeine und für alle Völker gültige

nationalökonomiſche Syſteme aufzuſtellen. Man verkannte dabei

eben, daß man es in dieſer Wiſſenſchaft nicht mit den Dingen

der Außenwelt ſchlechthin zu thun hat, ſondern nur inſoweit,

als ſie durch das Begehren und die Handlungen des Menſchen,

welche eben nicht den unabänderlichen Naturgeſetzen unterliegen,

zu wirthſchaftlichen Gütern werden. Man vergaß, daß das

wirthſchaftliche Leben eben nur ein Theil des menſchlichen Ge

meinſchaftslebens überhaupt ſei, daß es ſich demgemäß nicht

iſolirt nach beſonderen unabänderlichen Geſetzen entwickele, ſon

dern immer und überall zugleich don den übrigen Seiten des

hiſtoriſchen Lebens, wie es ſich in der Geſchichte der Nationali

täten repräſentirt, bedingt werde.

Wohl hatte auch Adam Smith hie und da einen Sinn

dafür gezeigt, daß die nationalökonomiſchen Geſetze doch nicht

ſo unbedingte Giltigkeit hätten, wie die Naturgeſetze, daß ihre

Geltung vielmehr modificirt und oft ſogar völlig verhindert werde

durch Bedingungen des rein-nationalen geſchichtlichen Lebens,

aber er hatte dieſe Fälle eben nur als Störungen der an ſich

geſetzmäßig und iſolirt wirkenden wirthſchaftlichen Kräfte, d. h.

als Ausnahme betrachtet, während thatſächlich das wirthſchaftliche

Leben weiter nichts iſt als ein Theil des hiſtoriſchen und daher

ſtets und in allen Theilen von dieſem bedingt wird.

Nach dieſer Richtung hin das Syſtem Adam Smiths weiter

gebildet und modificirt zu haben, iſt das Verdienſt der deutſchen

Nationalökonomie. Angebahnt wurde dieſe neue Richtung, welche

ſich ſelbſt als die hiſtoriſch-realiſtiſche Schule bezeichnet, durch

die Arbeiten Liſts und Roſchers, conſequent durchgeführt und zu

einem wirklich neuen Syſtem vollendet erſcheint ſie zuerſt in dem

bahnbrechenden und geiſtvollen Werke von Carl Knies „Die

politiſche Oekonomie vom Standpuncte der hiſtoriſchen Methode“,

welches in erſter Auflage im Jahre 1853 und in zweiter um

gearbeiteter im Jahre 1883 erſchienen iſt. Bei ihm erſcheint

der Begriff der hiſtoriſchen Entwickelung, wie er ſich in der

Geſchichtſchreibung unſerer Zeit immer mehr und mehr Bahn

gebrochen hat, mit voller Klarheit und Präciſion auf die National

ökonomie angewandt. Und indem Knies die Nationalökonomie

mit Recht als nichts weiter, wie als eine einzelne Seite des

hiſtoriſchen Lebens bezeichnete, mußte er mit aller Energie das

Vorwalten unabänderlicher Naturgeſetze innerhalb der Volks

wirthſchaft leugnen, das Abſolute und Allgemeingiltige ihrer

Urtheile auf die Relativität aller hiſtoriſchen Urtheile zurück

führen. Jede nationalökonomiſche Erſcheinung muß danach nicht

nach allgemein giltigen, für alle Völker und Zeiten identiſchen

Normen, ſondern aus der Geſammtheit der hiſtoriſchen Er

ſcheinungen heraus erklärt werden. Jeder Schematismus iſt

abſolut fern zu halten, die Gegenwart und deren ökonomiſche

Syſteme als nichts weiter zu betrachten, wie als ein Glied in

der unendlichen Kette der univerſalen geſchichtlichen Entwickelung:

darum haben eben unſere modernen wirthſchaftlichen Syſteme

oder Geſetze, wie ſie von Manchen fälſchlich genannt werden,

auch nicht die Bedeutung des Abſoluten oder gar die der Ent

deckung allgemeingiltiger Wahrheiten gegenüber kindlichen Irr

thümern der Vergangenheit, ſondern jene als unreif und kindlich

verſpotteten Syſteme früherer Zeiten hatten für jene genau die

ſelbe relative Berechtigung, wie die heutigen für die modernen

Zuſtände: ſie waren ein Ausfluß der Geſammtheit der hiſtoriſchen

Anſchauungen und Erſcheinungen; nicht bloß der wirthſchaftlichen

ſelbſt, ſondern auch der politiſchen, nationalen, ethiſchen Ueber

zeugungen ihrer Zeit und ihres Volkes. Denn eben darin zeigt

ſich die Conſequenz und Klarheit der hiſtoriſchen Auffaſſung von

Knies, eben darin geht er weit über ſeine Vorgänger auf dieſem

Gebiete hinaus, daß er die Nationalökonomie nicht bloß ſelbſt

als eine hiſtoriſche Erſcheinung neben anderen und etwa iſolirt

neben dieſen anderen ſich entwickelnd betrachtet, ſondern mit

voller Klarheit ſie aus ihrer Iſolirtheit überhaupt heraushebt

und ihre Abhängigkeit von den übrigen hiſtoriſchen Erſcheinungen,

die Wechſelwirkung, in der ſie mit einander ſtehen, erkennt und

zur Anſchauung bringt. Er zeigt, wie die ökonomiſche Ent

wickelung von der intellectuellen und moraliſchen, der politiſchen

und ethiſchen bedingt werde, wie keine nationalökonomiſche Er

ſcheinung aus wirthſchaftlichen Motiven allein abgeleitet werden

könne, ſondern ſtets von den nationalen und ethiſchen An

ſchauungen der Zeit ihrer Entſtehung bedingt werde, wie alſo

die ökonomiſche Entwickelung zu keiner Zeit von den nationalen

Beſonderheiten der einzelnen Völker unabhängig geweſen ſei,

und wie ſie dann ihrerſeits wieder auf die übrigen Aeußerungen

des hiſtoriſchen Lebens eingewirkt habe. Um die Richtigkeit

dieſes letzteren Gedankens zu verſtehen, braucht man nur daran

zu denken, welchen Einfluß die ökonomiſchen Verhältniſſe des

alten Roms zur Zeit der Gracchen und ſpäter auf die Fort

bildung der römiſchen Verfaſſung und Verwaltung geübt haben,

und in welch innigem Zuſammenhang in unſeren Tagen die

Nationalökonomie mit Recht und Verfaſſung unſerer eigenen

Nation ſteht.

In der Durchführung dieſer Gedanken im Einzelnen wie

in ihrer Zuſammenfaſſung zu einem einheitlichen Syſtem iſt

Knies weit conſequenter verfahren, als ſeine Vorgänger; er war

der erſte, der auf dieſer hiſtoriſchen Auffaſſungsweiſe das ganze

Gebäude der Nationalökonomie aufzurichten unternahm, und

deswegen kann man mit dem Erſcheinen der erſten Auflage ſeines

Werkes eine neue Epoche der Entwickelung dieſer Wiſſenſchaft

conſtatiren. Denn noch Liſt war doch, ſo ſehr er das nationale

Element der Volkswirthſchaft betonte, ebenſo wie Roſcher bis zu

einer gewiſſen Grenze in den früheren Anſchauungen ſtehen ge

blieben; beide hatten für alle Nationen dieſelben, geſetzmäßig

wiederkehrenden Phaſen der Entwickelung angenommen und aus

der Identität dieſer Entwickelungsphaſen weitgehende Conſe

quenzen gezogen. In bewußtem Gegenſatz hierzu macht Knies

darauf aufmerkſam, daß ſchon die verſchiedene Beſchaffenheit des

Territoriums, auf welchem die einzelnen Nationen lebten, eine

ſolche Identität der Entwickelungsphaſen unmöglich erſcheinen

laſſe. So ſei die ſo weit verbreitete Annahme einer Aufeinander

folge des Jäger- reſp. Fiſcherlebens, der Nomaden-, Ackerbau

und Manufacturepoche ſicher nicht bei allen Nationen gerecht

fertigt, weil ein Fiſcherleben z. B. nur in waſſerreichen Territorien,

ein Nomadenleben nur in Ländern mit ausgedehntem Wieſen

wachs möglich ſei. Aus dem letzteren ebenſo einfachen als zu

treffenden Grunde beſtreitet er z. B. die bisher faſt allgemein

herrſchende Annahme, daß die Germanen noch nach ihrer Ein

wanderung in die ſpäter nach ihnen benannten Länder ein No

madenvolk geweſen ſeien, da die hierzu nothwendigen Voraus

ſetzungen in dem Wald- und Sumpfgebiet, welches damals in

Deutſchland vorherrſchte, nicht vorhanden geweſen wären. Andere

nationalökonomiſche Erſcheinungen, welche in den modernen

Nationen hervorgetreten ſeien, wie z. B. das Verhältniß des

Kapitals zum Arbeitslohne, wären bei den antiken Völkern mit

ihrer Sclavenwirthſchaft unmöglich geweſen. Und ſchon aus

dieſem Grunde glaubt er der Anſicht Roſchers entgegentreten zu

müſſen, daß die nationalökonomiſchen Verhältniſſe der antiken

Völker, die ihr Daſein völlig ausgelebt hätten, für uns von ſo

großer Wichtigkeit wären, weil wir in ihnen die einzelnen Phaſen

der Entwickelung am genaueſten überblicken könnten. Und ſelbſt,

wo eine ſcheinbare Identität zwiſchen den wirthſchaftlichen Zu

ſtänden eines Volkes in der Vergangenheit und denen eines

andern in der Gegenwart vorliege, waltet doch nach Knies noch
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ein bemerkenswerther Unterſchied ob, ſofern die Urſachen der

ſcheinbar identiſchen Erſcheinungen verſchieden ſeien. Wenn man

z. B. behauptet habe, in der Anhäufung von Kapitalien, wie

ſie ſich gegenwärtig vollziehe, liege eine ähnliche Gefahr, wie ſie

im alten Rom aus derſelben Erſcheinung hervorgegangen ſei,

ſo macht Knies mit Recht darauf aufmerkſam, daß doch wieder

in der Art der Entſtehung dieſer verwandten Erſcheinungen ein

bemerkenswerther Unterſchied obwalte, indem der römiſche Reich

thum zumeiſt auf Raub und Beute, der unſerer Tage auf

erwerbender Arbeit beruhe: und wie die Urſachen, ſo ſeien denn

auch die Wirkungen verſchieden.

Wir können hier auf das Einzelne dieſer glänzenden und

geiſtvollen Ausführungen des Verfaſſers nicht näher eingehen,

ſondern nur noch kurz auf ein anderes nicht minder wichtiges

Moment hinweiſen, nämlich auf die Klarheit und Schärfe, mit

der der Verfaſſer ſeine Anſicht, daß das wirthſchaftliche Leben

überhaupt nichts Iſolirtes, für ſich Beſtehendes ſei, ſondern in

beſtändiger Wechſelwirkung nicht nur mit den territorialen und

nationalen Verhältniſſen, ſondern auch mit den ethiſchen An

ſchauungen der Zeiten ſtehe, rechtfertigt. Mit Recht weiſt er

z. B. darauf hin, daß die Emancipation der Sklaven ſicher nicht

auf rein wirthſchaftliche Motive zurückzuführen ſei, daß vielmehr

dieſe eminent wichtige wirthſchaftliche Thatſache faſt einzig und

allein auf auf die durch das Chriſtenthum herbeigeführte Um

änderung der ethiſchen Anſchauungen zurückzuführen ſei. Nicht

minder überzeugend und anregend ſind ſeine Ausführungen über

das Privateigenthum, welches ebenfalls keineswegs eine abſolute

wirthſchaftliche Kategorie ſei, vielmehr je nach dem Stande der

nationalen und ſittlichen Anſchauungen zu verſchiedenen Zeiten

und bei den verſchiedenen Völkern ſehr verſchieden aufgefaßt

worden ſei. Und wie ſo die wirthſchaftlichen Thatſachen ſelbſt

nicht bloß aus wirthſchaftlichen Urſachen und Motiven abgeleitet

werden könnten, ſo müßten auch wirthſchaftliche Reformen nicht

auf Grund abſtrakter wirthſchaftlicher Begriffe unternommen

werden, ſondern es müſſe dabei beſtändig auf die nationalen und

ethiſchen Anſchauungen der betreffenden Zeit und des betreffen

den Volkes Rückſicht genommen werden. Ganz richtig führt

Knies im Zuſammenhang hiermit aus, daß die Nothwendigkeit

einer Abſchaffung des Privateigenthums ſelbſt dann noch nicht

erwieſen ſei, wenn es den Socialiſten gelingen könnte zu beweiſen,

daß die Beibehaltung des Privateigenthums ein wirklicher wirth

ſchaftlicher Nachtheil ſei: man würde dann vielmehr darauf

Rückſicht nehmen müſſen, daß die mit dem Privateigenthum ver

knüpften ethiſchen Vortheile die wirthſchaftlichen Nachtheile bei

weitem überwiegen würden: und auch in der Nationalökonomie

müſſe doch unbedingt anerkannt werden, daß die wirthſchaftlichen

Intereſſen, ſo groß ihre Bedeutung auch ſein möge, doch nicht

die abſolut höchſten ſeien.

Man ſieht, von welcher bedeutenden Tragweite die in dieſem

Werke enthaltenen Ideen nicht bloß für die Methode und das

Forſchungsgebiet der Nationalökonomie, ſondern auch für die Ge

ſchichtſchreibung ſind; denn, wie wir ſahen, erweiſt Knies nicht

nur die Abhängigkeit der wirthſchaftlichen Thatſachen und Er

kenntniſſe von den nationalen und politiſch-hiſtoriſchen, ſondern

er weiſt auch mit Nachdruck auf die umgekehrte Abhängigkeit, auf

die Bedingtheit der nationalen und politiſchen Entwickelung durch

die wirthſchaftliche hin.

Man hätte demgemäß erwarten ſollen, daß das Werk nicht

nur auf die Entwickelung der nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft,

in der in der That die meiſten Grundgedanken desſelben jetzt

Gemeingut Aller ſind, ſondern auch auf die der Geſchichtſchreibung

einen ſehr bedeutenden Einfluß ausüben würde. Daß das doch

nur in beſchränktem Maße der Fall geweſen iſt, kann man ſchon

aus der äußeren Thatſache erkennen, daß es volle 30 Jahre ge

dauert hat, ehe das hochbedeutende Werk es zu einer zweiten

Ausgabe, die nunmehr endlich erfolgt iſt, gebracht hat. Es hängt

das damit zuſammen, daß die überwiegende Mehrzahl unſerer

Hiſtoriker, ſo ſehr ſie ſonſt immer mehr und mehr alle Gebiete

menſchlichen Culturlebens in den Kreis ihrer Betrachtungen ge

zogen haben, dieſe Einwirkungen des wirthſchaftlichen Lebens auf

die geſammte Entwickelung des hiſtoriſchen Seins der Völker

über Gebühr vernachläſſigt haben. Außer Niebuhr, der ſchon vor

einem halben Jahrhundert auf die hier vorwaltenden Zuſammen

hänge in der römiſchen Geſchichte hinwies, hat eigentlich nur der

vor einigen Jahren verſtorbene Nitzſch umfaſſendes Verſtändniß

und einen ausgeprägten Sinn für die wirthſchaftliche Seite des

hiſtoriſchen Lebens bewieſen: ſeine ſämmtlichen Werke ſind eigent

lich ebenſo wie die von Knies von dieſem Grundgedanken ge

tragen; dagegen läßt ſich ſonſt im Allgemeinen eine Einwirkung

der Kniesſchen Ideen nur bei deſſen ſpeciellen Fachgenoſſen nach

weiſen, die, in erſter Linie durch ſie angeregt, der Wirthſchafts

geſchichte ſeitdem in ſteigendem Maße ihre Aufmerkſamkeit zu

gewandt haben. Wir erinnern hier nur an Inama-Sterneggs

vortreffliches Werk über deutſche Wirthſchaftsgeſchichte. Erſt wenn

die Anſchauungen des Kniesſchen Werkes ebenſo zum Gemeingut

der Hiſtoriker geworden ſein werden, wie ſie es bei den National

ökonomen geworden ſind, wird ſich die ganze Tragweite dieſes

Werkes vollauf ermeſſen laſſen. Möge die zweite Auflage*) das in

vollem Maße erreichen, was der erſten noch nicht genug be

ſchieden war.

Richard Wagners Lebensbericht.

Man mag darüber ſtreiten, ob die Herausgabe des Originals

von Wagners Lebensſkizze, die in engliſcher Ueberſetzung unter

dem Titel: The work and mission of my life 1879 in der

North-American-Review erſchien, einem allgemeinen Bedürfniß

entſpricht. Die kleine Schrift, bei Edwin Schlömp in Leipzig

erſchienen, enthält nichts, was Wagner nicht ſchon mehrfach ander

weitig erzählt und verkündet hätte. Zudem war ſie von Anfang

an nur für Amerika berechnet. Wer daran zweifelt, der leſe die

ſchmeichelhafte Lobpreiſung der großen amerikaniſchen Nation auf

Koſten des deutſchen Philiſters, der doch mit ſeinem Gelde Wagner

ganz anders unterſtützt hat, als der A)ankee. Wagner ſchreibt

eben hier nicht für Deutſche, ſondern lediglich um Amerikanern

ſein Wollen und Schaffen kurz zu erklären und für ſeine Bühne

zu intereſſiren. Es iſt ein Proſpect für ſein Bayreuther Unter

nehmen, eine Einladung zum – Abonnement auf die Patronats

ſcheine. Dabei hat dieſe Abhandlung, wie es ſich für ein echtes

ſchriftſtelleriſches Erzeugniß des ſtreitbaren Componiſten ſchickt,

einen ſcharf tendenziöſen Charakter, der oft unangenehm wirkt.

Freilich hat uns der Meiſter an die Schimpfereien auf Meyer

beer, die Kapellmeiſter und die Juden ſchon ebenſo ſehr gewöhnt,

wie an ſeine wortreiche, überſchwängliche Anpreiſung ſeines Ideals.

Von einem Propheten muß man ſich eine rückſichtsloſe Partei

nahme ſchon gefallen laſſen. Man freut ſich des Intereſſanten,

deſſen auch dieſe Schrift Manches enthält, und überſchlägt das

Ungerechte und Schiefe oder ſucht es aus dem Geſichtswinkel des

Verfaſſers heraus zu entſchuldigen und zu begreifen. Wir finden

doch manche treffende Urtheile und immer große Geſichtspunkte.

Wie ſchön iſt ſeine Begeiſterung für Beethoven und für die

„geiſterhaft kränkliche“ Perſönlichkeit Webers! Mendelsſohn wird

ein ſchönes, feinſinniges, ſpecifiſches Talent für muſikaliſche

Landſchaftsmalerei genannt und Robert Schumann daneben ein

ernſter angelegtes, ſtillgrübelndes deutſches Talent, der ſinnige

Componiſt kleiner, geiſtig anmuthiger, gemüthvoll träumeriſcher

Klavierſtücke und Lieder, der deutſche Genremaler gleichſam

neben jenem kosmopolitiſchen Landſchaftsmaler. Wagners Dar

ſtellung ſeiner Entwicklung, ſeiner Perſönlichkeit und ſeiner Stellung

zu den Zeitgenoſſen hat große, imponirende Züge. Nach einer

*) Dieſelbe, 1883 bei Schwetzſchke und Sohn erſchienen, unterſcheidet

ſich im eigentlichen Texte wenig von der erſten, wie das bei einem ſo

einheitlichen Werke nicht wohl anders ſein konnte; dagegen bringt ſie

am Schluſſe der einzelnen Abſchnitte eine Reihe ſelbſtändiger und neuer

Zuſätze, in denen ſich der Verfaſſer mit den ſeit dem Erſcheinen der erſten

Auflage auf dieſem Gebiete zu Tage getretenen Reſultaten Anderer aus

einanderſetzt.
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beredten Schilderung der unzerſtörbaren idealen und internatio

nalen Macht des deutſchen Geiſtes führt uns Wagner in ſeine Leipziger

Zeit zurück, wo Beethovens Symphonien ihm eine neue Welt

aufſchloſſen und ſeiner jugendlichen Vorſtellung Tonverhältniſſe

und Bewegungen ſich wie geſpenſtig-lebendige Weſen zeigten, die

ſich in den aufregendſten Phantasmagorien ganz perſönlich fühl

bar machten. Und dies gerade zu einer Zeit, als der inter

nationale Weltgeiſt in Politik, Literatur und Muſik zu ſiegen

ſchien. Heine und Börne, bezeichnender Weiſe nicht von deutſcher

Nationalität, ſondern jenem Volke der Vermittler entſtammend,

deſſen Einfluß von nun an mehr und mehr über Deutſchland

ſeine thatſächlich internationale Gewalt gewinnen ſollte, tilgten die

Romantik mit revolutionärer Kritik ſpöttelnd aus und riefen das

junge Deutſchland hervor; in der Muſik beherrſchte ein „eigen

thümlich begabter“ Sohn jener „vermittelnden Nationalität“,

Meyerbeer, mit ſeiner hiſtoriſchen Oper das Theater, und im

öffentlichen Leben äußerten ſich die Wirkungen der Pariſer Juli

revolution in Studentenkravallen und Arbeiterunruhen. Am

wenigſten hat die literariſche Revolution auf Wagner einge

wirkt, obwohl er, wie wir jetzt erfahren, die neu herausgegebenen

Schriften Heinſes, des Vertreters eines ſchrankenloſen äſthetiſchen

Senſualismus, gierig verſchlang und ſich ſogar mit Laube und

anderen Vertretern der neuen Schule verband. Um ſo tiefer war

die muſikaliſche Beeinfluſſung, welcher der jugendliche Studiosus

musicae unterlag. Mag er auch noch ſo laut gegen die un

künſtleriſche Rohheit und Frivolität Meyerbeers eifern, ſo iſt ſie ihm

doch im Grunde ſympathiſcher, als die Richtung von Mendelsſohn,

auch einem von der „überall bei der Hand ſeienden reichbegabten

Vermittlerſchaft“, der die Muſik in den Salon rettete, „als welcher

ihm auch der Concertſaal und gelegentlich ſogar die Kirche galt“.

Der mit einem ſtarken theatraliſchen Inſtinct begabte Wagner

fühlte ſich mehr von der neufranzöſiſchen Kunſt angezogen, die

mit dramatiſch-muſikaliſchen Effecten „die baare Langweile und die

künſtleriſche Leere übertönte“. Ja, er ſchrieb ſogar ein Werk

im Stile der hiſtoriſchen Oper und reiſte in den Mittelpunkt

dieſer neuen Bewegung, um da ſein Glück zu verſuchen. Es iſt

nicht unintereſſant, wie Wagner dieſen Widerſpruch zu löſen und

zu erklären ſucht. Nach ſeiner Meinung hatte nämlich auch die

ernſte Muſik der Mendelsſohn-Schumannſchen Richtung ihr Be

denkliches. „Es ſpann ſich der deutſche Geiſt in eine künſtleriſche

Träumerei oder auch nur formelle Kunſtliebhaberei ein, indem

er, der den großen lebendigen Zuſammenhang mit der nationalen

Vergangenheit verloren hatte, nun auf eigene Hand „Kunſt“ für

den „Kunſtfreund“ und „Kenner“ zu produciren unternahm. Nicht

dahin konnte ich mich jemals gezogen fühlen; die roheſte Wirk

lichkeit einer irgendwie lebendigen Kraft mußte mir verlockender

und mehr verſprechend erſcheinen.“ Immerhin geſteht Wagner,

daß er den Mangel jeder idealen Tendenz der Meyerbeerſchen

Oper damals noch nicht als den Mangel des ganzen Genres,

ſondern des einzelnen Künſtlers begriff. So entſtand „Rienzi“,

und ſo kam Wagner nach Paris, wo ihm bekanntlich die Augen

über ſein Opfer aufgingen und der „ideale Trieb“ in ihm er

wachte, der ihn ſpäter der Heimath und die Heimath ihm

wiedergab.

Weniger befriedigend ſind Wagners Selbſtbekenntniſſe über

ſein Verhältniß zur politiſchen Zeitſtrömung. Keine Frage, der

muſikaliſche Reformer war auch in der Politik erſt Revolutionär.

Der niedergehaltene Ehrgeiz des verkannten Muſikers rief den

unzufriedenen Politiker, den ſocialen Neuerer hervor. In dem

zu Paris verlachten petit musicien allemand, in dem vielfach an

gefeindeten Kapellmeiſter der Dresdener Hofoper vollzog ſich der

Bruch mit den Traditionen der überlieferten Oper und der herr

ſchenden Kunſtzuſtände, und ſo bekundete er offen auch auf poli

tiſchem Felde ſein „Intereſſe an dem erſehnten Wandel der

beſtehenden, weſentlich widerwärtigen Hemmungen für die Ent

wicklung einer reinen, freien, ſchönen Menſchlichkeit“, – ein

„Intereſſe“, das ihn bekanntlich nöthigte, als Flüchtling das Exil

aufzuſuchen. Intereſſant iſt es, wie er ſelbſt die Stellung des

Künſtlers zur Politik charakteriſirt und dadurch beweiſt, daß er

zum praktiſchen Politiker nicht berufen war.

In der Geſchichte hatte mich von jeher nur der Trieb des Menſch

lichen in ſeiner Empörung gegen einen hemmenden, zum Unrecht ge

wordenen hiſtoriſch-juriſtiſchen Formalismus angezogen und begeiſtert.

In dem Siege einer politiſchen Partei über die andere konnte ich keinen

Sieg der natürlichen Menſchheit über große hiſtoriſche Civiliſations

gewalten erkennen, deren Herrſchaft dem reinen Menſchen die Freiheit

ſeiner edelſten Bewegung benahm. – Das geſchichtliche Gewand bedeutet

für uns etwas Fremdes, das den Menſchen vom Menſchen ſcheidet. –

Wie die Revolution, welche in der Welt der Politik zum Ausdruck ge

kommen war, nicht dem Begriffe der großen Menſchheitsrevolution

entſprach, von der allein ſich die innere Umwandlung der herrſchenden

Cultur und die Wiedergeburt einer reinen, großen, allgemeinen Kunſt

erwarten läßt, ſo auch entſprach der Begriff der Kunſt, der innerhalb

dieſer Welt vor und nach der Revolution der herrſchende und alleinver

ſtandene war, nicht jenem idealen Begriffe, der dem Künſtler als Ideal

vorſchwebte und der eben nur im engſten Zuſammenhange mit dem Be

griffe einer ganzen Volkscultur zu denken war. – Die große Menſch

heitsrevolution allein könnte den freien und einigen Menſchen er

möglichen; in ihrem Sinne allein wäre die revolutionäre Bewegung auch

für die wahre Kunſt von heilſamer Wirkung geweſen.

Wir wiſſen, daß Wagner bald aufhörte, ſeinen „reinen

Menſchen“ durch gewaltſame Revolutionen erzielen zu wollen.

Sobald der Muſiker in immer weiteren Kreiſen Anerkennung fand,

war es auch mit ſeinem Demokratenthum zu Ende, und an deſſen

Stelle trat der ideale Gedanke einer innerlichen Regeneration des

Menſchenweſens, welche über alle ihr fremden Revolutionen hinaus

die höchſten Güter der Menſchheit in Religion und (Wagnerſcher)

Kunſt zu retten berufen ſei. Gewiß wirkte die durchaus berech

tigte Dankbarkeit gegenüber ſeinem Schirmherrn, dem König von

Bayern, ohne deſſen Beiſtand Wagner ſein Lebenswerk nimmer

mehr hätte vollenden können, ganz erheblich bei ſeiner Wandlung

in einen Anhänger des monarchiſchen Princips mit, und auch in

vorliegender Schrift wird Wagner nicht müde, die „reinſte Treue“

und „echtdeutſche Liebe“ des Volkes zu ſeinen Fürſten und Führern

als ein bedeutſames Moment deutſcher Cultur zu preiſen.

Nach der künſtleriſch überaus fruchtbaren Periode des Schweizer

Exils und einer neuen Pariſer Enttäuſchung (Tannhäuſer) wandte

der Heimgekehrte ſeine phänomenale Energie der Verwirklichung

ſeiner künſtleriſchen Abſichten zu. Sein ganzes Streben galt dem

Theater, denn erſt „auf dem Theater kann die nationale Kunſt wahr

haft volksthümlich werden, und erſt wenn dem Theater ſein all

mächtiger Antheil an der volksthümlichen Blüthe und Wirkſamkeit

der Kunſt gewährt worden iſt, kann dieſe Kunſt auch in all ihren

einzelnen Zweigen ebenfalls zum vollſtändigen freien nationalen

Leben gelangen. Das wirklich lebensvolle nationale Theater, auf

die Höhe der idealen Kunſt erhoben, iſt der wahre reine und

ſtarke Lebensquell für alle Kunſt eines Volkes und ebenſoſehr der

vollkommenſte Ausdruck ſeiner Cultur.“ Aus dieſer Zeit der

Kämpfe, worin er den eigenthümlichen Fluch der Machtloſigkeit

des deutſchen Künſtlers empfand, „deſſen Streben einzig als per

ſönlicher Ehrgeiz begriffen ward“, klingt die bittere Klage nach:

„Jene echtdeutſche Fähigkeit, die Kunſt, allein um ihrer ſelbſt

willen zu wirken, und das künſtleriſche Verlangen, dieſer

Fähigkeit auch eine Wirkſamkeit nach außen zu ermöglichen, wo

durch die ideale Bedeutung derſelben, wahrhaft erſt über alles

Perſönliche hinausgehoben, zum allgemeinen Wohle der verwahr

loſten öffentlichen Kunſtzuſtände verwerthet werden könnte, –

wie ſollte ſie je ihre heilſame Befriedigung finden, ohne die Hülfe

der Macht, da, wo alles wahrhaft Freie, Schöne und Edle, alles

über den Nutzen des Staates, des Handels und der Induſtrie

ſich Erhebende für ſich allein ſo machtlos erſchien, wie im deutſchen

Vaterlande?“ Und neben der Hülfe einer königlichen Macht fand

Wagner auch einen Freund, Liſzt, und eine ſtets größere Schaar

begeiſterter Anhänger. Nunmehr verließ der Unſtern endgültig

den „Meiſter“, um einer günſtigen Fee Platz zu machen, wie ſie

vor und neben ihm noch keinem deutſchen Künſtler gelächelt hat.

Wohl verbitterten ihm die Anfeindungen eines großen Theils

der Preſſe und finanzielle Schwierigkeiten noch manchen Tag,

aber ſeine Idee „einer großen künſtleriſchen Inſtitution zur Aus

bildung und Erhaltung eines edlen nationalen Kunſtſtils“ nach
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ſeinem Sinne verwirklichte ſich, ſein „idealer Theaterbau“ wuchs

ſtolz in dem ſtillen Bayreuth empor und bot eine „wahrhaft

ſtilgemäß ausgebildete Darſtellung“ ſeiner Werke. Der ano

nyme Herausgeber des Lebensberichtes behauptet ſogar, der Tod

habe durchaus keine neuen künſtleriſchen Abſichten Wagners ver

eitelt. Es ſei dem Dichter-Componiſten nicht eingefallen, einen

„Buddha“ componiren zu wollen, denn jener indiſche Stoff habe

ja im „Parſifal“ eine Ausführung im Sinne des uns näheren

und höheren chriſtlichen Gedankens erhalten. „Parſifal“ ſei

als Gipfel- und Schlußpunkt ſeiner geiſtig-künſtleriſchen Ent

wicklung geſchaffen. Der Tod hätte alſo in dieſem Falle wohl

einen reichen Beſitz, aber nicht noch ſchönere Hoffnungen begraben.

Aber, fragen wir, wie verhält es ſich denn mit der ſtilgemäßen

Kunſtſchule, die Wagner, nach meiner beſcheidenen Meinung,

keineswegs mehr verwirklicht hat? O es iſt Alles in ſchönſter

Ordnung, verſichert der Herausgeber. Sind nicht die Bayreuther

Feſtſpiele da? Nicht der Stipendienfonds zur Ermöglichung des

Feſtſpielbeſuches für Minderbemittelte? Nicht die hochherzige

Spende eines Ungenannten zum Ankaufe von Freikarten für die

akademiſche Jugend? Nicht die günſtigen finanziellen Reſultate

der Feſtſpiele von 1883, 1884? Lebt nicht die künſtleriſche

Tradition des Meiſters in ſeinen Interpreten und Maſchiniſten

fort? Walten nicht in Bayreuth Wagners bewährteſte Schüler,

„z. B. Fritz Brandt, der außerordentlich begabte Bühnentechniker,

und Anton Fuchs, der vortreffliche Regiſſeur“ (S. 97)? Haben

wir nicht noch Franz Liſzt? Und Hans von Wolzogen und die

Bayreuther Blätter, Emerich Kaſtner und ſeine Monatsſchrift,

Edmund von Hagen und andere Fürtrefflichkeiten? Und daran

knüpft der Herausgeber eine kleine Reclame für die Bayreuther

Blätter und eine große für Bayreuth mit giftigen Ausfällen auf

den ſogenannten böſen Zeitgeiſt, der nichts von Wagners unver

fälſchten Kunſtidealen wiſſen wolle. Dann ſchüttelt er den Klinge

beutel und enthüllt damit den einzigen Zweck der Herausgabe

dieſes veralteten Aufſatzes. Und am Ende werden in hochtönen

den Worten alle die „Helden, Weiſen, Meiſter, Befreier von

Armin dem Cherusker an aufgeboten, um Wagner zu huldigen,

und ſogar aus den „Gefilden der (!) hohen Ahnen“ (S. 101)

ein „erhabener deutſcher Olympier“ citirt, um ſeinem „jüngſten

Nachfolger die Bruderhand zu reichen und ihn nochmals aus

den Gefilden der hohen Ahnen“ (S. 103) herab laut und hoff

nungsfreudig, im neuerweckten Vertrauen auf den deutſchen Geiſt

zu begrüßen mit ſeinem guten, ſtarken deutſchen Dichterwort:

„Nicht dem Deutſchen geziemt es, zu ſchwanken hierhin und dorthin.

Dies iſt unſer! So laßt uns ſagen, und ſo es behaupten!“

Ich weiß wahrlich nicht, ob Goethe bei dieſen, übrigens

unter uns und mit allem ſchuldigen Reſpect, nicht beſonders gut

gerathenen Verſen den „Bayreuther Tempelherrn“ und ſeine Bühne

geahnt hat, aber der Herausgeber verſichert es ja ganz beſtimmt,

und er muß es wohl wiſſen. Jedenfalls weiß ich ein anderes

Citat, das ſich in Goethes Correſpondenz*) findet und ohne er

zwungene Deutung auf alle Diejenigen anzuwenden iſt, denen

unſere Bühnen nicht genügen: „Es hat mich immer betrübt und

bekümmert, wenn ich junge Männer von Talent ſehe, die auf

ein Theater warten, welches da kommen ſoll.“

Nun freilich, Bayreuth iſt da. Es kommt alle Jahre ein

mal oder vielmehr: wir ſollen zu ihm kommen. Es hat ſein

Publicum: zum größten Theile wohlhabende Durchreiſende und

eine kleine Schaar ernſtlich lernender Beſucher. Wo iſt das

Volk, die ganze Nation, die Wagner einlud? Und wie lange

wird es dauern und das Stammpublicum der oberen Zehn

tauſend wird nicht mehr an die Echtheit der Bayreuther Tra

dition glauben und den beſchwerlichen Weg zu dem ſchlecht ge

legenen Philiſterſtädtchen par excellence verlernen! Früher oder

ſpäter wird Bayreuth doch mit einem beſſeren Platze vertauſcht

werden müſſen; aber auch dann, mag man nun Leipzig, Berlin

oder das centrale und ideale Weimar wählen, wird ſich die

Nothwendigkeit aufdrängen, „Parſifal“ an unſere profanen Theater

*) Hoffmanns von Fallersleben Findlinge I, 179.

abzugeben. Das lebendige Theater und meinetwegen der vom

Herausgeber verpönte Zeitgeiſt fordern ihr Recht, und es iſt

beſſer, wenn die Wagnerianer dies lieber früher als ſpäter ein

ſehen, denn wer möchte und könnte mit Beſtimmtheit ein

ſteigendes Intereſſe für die Muſik der Zukunft vorausſagen, die

freilich gegenwärtig, wenigſtens bei uns, die Muſik der Gegen

wart zu werden ſcheint.

Nur Wagner zweifelt nicht an der Herrlichkeit und dem end

lichen univerſellen Siege ſeines Ideals. Dieſer Lebensbericht ſpricht

dafür. Er war auch trotz aller Kämpfe ein glücklicher Menſch,

der ſein Schaffen und Denken, Wollen und Erreichen zu einem

harmoniſchen Abſchluß gebracht hat. Man braucht nicht des

Herausgebers Meinung zu theilen, daß Wagner auch als Dichter

und Philoſoph bedeutend war, und kann es ſogar bedauern, daß

er über andere Gebiete (Vegetarismus, Viviſection u. ſ. w.)

höchſt ſonderbar orakelte, aber die Eigenart ſeiner Kunſt und

die Einheit ſeiner Weltanſchauung, ſeinen Traum von einer Ideal

cultur des Allgemein-Menſchlichen wird man darum doch be

wundern können. Daher wird auch Derjenige, der das Heil

der deutſchen Muſik lieber von Mozart oder Beethoven erwartet,

doch Wagners ſchönen Schlußworten über die muſikaliſche Welt

ſprache volle Zuſtimmung geben. „Die große deutſche Muſik

bildet heute ſchon ein ideales Band der Völker auch über die

Meere hinweg. Daß ſie allein die wahrhaft natürliche und

lebendige „Weltſprache“ werden könne, dafür haben unſere großen

Meiſter durch ihre von allen Nationen bewunderten erhabenen

Werke auf das Herrlichſte geſorgt.“ Den Nachſatz aber, daß die

ſichtbarliche Offenbarung ihres Geiſtes in dem aus ihm ent

wickelten allgemein menſchlichen Wagnerſchen Drama enthalten

ſei und unterſtützt werden müſſe, „damit die internationale

Wirkung des deutſchen Geiſtes auf die ſeiner ewig bedürftig

bleibende Welt nicht eine verfälſchte und daher bedeutungsloſe,

ſondern eine wirkliche echte, edle, kraftvolle und daher im höchſten

Grade heilſame und beglückende werde“ – dieſen langen Nachſatz

zu unterſchreiben, wird nicht Jedermanns Sache ſein. Auch

nicht die der Amerikaner, auf deren verſtocktes Gemüth Wagners

Lebensbericht allem Anſchein nach ohne jede nachhaltige Wirkung

geblieben iſt. Theophil Zolling.

R. W. Emerſon und der Socialismus.

Von E. Schläger.

Auch Neu-England hat ſeine literariſche Sturm- und Drang

periode gehabt. Sie währte von etwa 1820 bis in die Mitte

der vierziger Jahre. Wenn dieſelbe auch in der Hauptſache den

Stempel der geiſtigen Neuentwicklung an ſich trägt, welche die

Namen Goethe, Kant, Hegel, Carlyle für Europa bedeuten, ſo

unterſcheidet ſie ſich doch von ihrer deutſchen Vorgängerin durch

die Ausdehnung des Kampfes zwiſchen ſiegesgewiſſen Neuerern

und dem erſtarrten Beſtehenden auf alle Gebiete des Lebens.

Es war als ob ein Riß ſich überall bildete. Kirche, Staat

und Geſellſchaft wurden in Frage geſtellt, und in allen dreien

erfolgten Spaltungen, denen die geiſtigen und ſittlichen Elemente

im Norden eine Bereicherung und Vertiefung verdankten, ohne

welche die Ueberwindung der großen Kriegs- und Prüfungsjahre

(1861–65) nicht möglich geweſen wäre. Von beſonderem Inter

eſſe ſind noch jetzt die Anfangs der vierziger Jahre in Weſt

Roxbury bei Boſton ſowie an anderen Orten gemachten Ver

ſuche ſocialiſtiſcher Colonien oder eines Zuſammenlebens auf

ſocialiſtiſcher Grundlage. Durch die aus dem Nachlaß Emerſons

vor kurzem veröffentlichten „geſchichtlichen Notizen über Leben

und Literatur in Neu-England“ wird uns die Auffaſſung und

Beurtheilung einer Erſcheinung weſentlich erleichtert, welche bei

den Zeitgenoſſen zwar großes Aufſehen erregte, ohne jedoch in

ihren eigentlichen Urſachen und ihrer höheren Bedeutung begriffen

zu werden. Als die 80 bis 90 Mitglieder zählende Colonie

nach ſechs- oder ſiebenjährigem Beſtande finanziell in die Brüche
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ging, fehlte dem Schaden auch der Spott nicht. Nathaniel

Hawthorne, der ſelbſt eine Zeit lang den Segen der Ver

einigung von Kopf- und Handarbeit auf der Brook-Farm über

ſich hatte ergehen laſſen, überlieferte den Niederſchlag ſeiner Er

fahrungen in ſeinem Blithedale-Roman in der Form carikirender

Uebertreibung. Emerſon erklärt die Erzählung oder Dichtung

für eines Schriftſtellers vom Range Hawthornes geradezu un

würdig und die darin enthaltenen Wirklichkeitszüge ſind nur mit

Mühe aus ihrer lächerlichen Hülle herauszulöſen. Auch Emer

ſon, welcher die einzelnen Stufen des Experimentes mit genauer

Aufmerkſamkeit beobachtete, gibt uns kein ins Einzelne gehendes

Bild derſelben. Er charakteriſirt das Zuſammenſein der nach

neuem Lebenswein durſtigen, meiſtens jungen Seelen als eine

Art Verwirklichung des anarchiſtiſchen Ideals. Es gab keine

gebietende Autorität, kein tägliches Programm der von Jedem

zu leiſtenden Arbeit. Es war ein Orcheſter ohne Dirigent, von

deſſen Mitgliedern man aus freien Stücken das Zuſammenwirken

zu ſchönem Zuſammenſpiel erwarten zu können glaubte oder

hoffte. Daß die Harmonie dieſer Lebensvirtuoſen die erwähnte

Anzahl von Jahren trotzdem anhielt, ſpricht für die Vortreff

lichkeit ihres Materials. In der That befanden ſich Männer

darunter, welche nach ihrer Rückkehr in die ſchlechte alte Geſell

ſchaft ſich um die Hebung und Verbeſſerung derſelben große

Verdienſte erwarben. So George W. Curtiß, der jetzige Re

dacteur der Harper'ſchen Wochenſchrift und Führer der Reform

republikaner des Staates New-York, Charles Dana, lange Zeit

bei der N.-A). Tribune und jetzt Herausgeber der täglichen

N.-A). Sun; Dwight, bekannt als der Gründer der erſten und

beſten Muſikzeitung in Boſton und Andere. Margaret Fuller,

die engliſche Schriftſtellerin und magnetiſche Converſationiſtin,

ſchlug häufig und Monate lang ihren Wohnſitz unter den

wechſelnden Gruppen der Brook-Farm auf, während Theodor

Parker, Emerſon, Channing und andere Führer der kritiſchen

Sturmcohorten durch regelmäßige Beſuche ihr Intereſſe an der

Entfaltung der neuen Lebenskunſtblüthe bethätigten. Man er

ſieht ſchon aus dieſen Namen, daß wir es auf der Brook-Farm

nicht mit einem Socialismus zu thun haben, welcher die Kur

des Maſſenproletariats ſich zum Ziele ſetzt, daß es ſich überhaupt

nicht in erſter Linie um Abſtellung materieller Noth für die

Betheiligten handelte. Es war vielmehr eine geiſtige und ſeeliſche

Noth, es war der Drang der Empörung gegen die unerträglich

gewordene Routine und Lüge der Geſellſchaft, die Sehnſucht nach

einem reicheren, innigeren, auf Wahrheit beruhenden Verkehre,

welche ſo bedeutende und zugleich ſo verſchieden geartete Perſön

lichkeiten zu dem Unternehmen heranzog. Man hoffte eine neue

Atlantis, eine neue Inſel der Seligen zu erſchaffen, und man

ging mit einem Ernſt an die Arbeit, welcher an die Zeiten

Cromwells erinnerte. Wenn die Puritaner des 17. Jahr

hunderts den Staat nach ihrem religiös-politiſchen Ideale zum

Staunen der Welt wirklich umgewandelt hatten, ſo wollten ihre

amerikaniſchen Nachkommen das neue innere Geſetz zur be

ſtimmenden Macht des äußeren Lebens erheben. Indem ſie ſich

zu dem Ende aus der Geſellſchaft in die Einſamkeit zurückzogen,

ſich ihr gegenüber ebenſo gleichgültig wie ſelbſtſtändig verhielten,

nahm ihre Vereinigung den Charakter einer poetiſch-philoſophi

ſchen Verbindung von Lebenskünſtlern an, für welche die ſonſt

bei ſocialiſtiſchen Syſtemen den Hauptpunkt bildende „Organi

ſation der Arbeit“ nur in zweiter oder dritter Linie in Betracht

kam. Natürlich ſollte Jeder mit auf dem Felde arbeiten unter

der Leitung eines wirklichen Landwirthes und die verſchiedenen

Zweige der Farmarbeit wurden ſogar aus Herren und Damen

ſorgfältig zuſammengeſetzten Ausſchüſſen zum Betriebe und zur

Controle anheimgegeben. Aber es ſtellte ſich bald heraus, daß

die blos theoretiſche Ueberzeugung von der Nützlichkeit und Noth

wendigkeit, körperliche Thätigkeit mit der geiſtigen zu verbinden,

bei den neuen Dilettanten der erſteren kein zuverläſſiges und

ſtetig antreibendes Motiv abgab, und daß die Hauptarbeit im

Felde ſchließlich Sache jener Wenigen blieb, bei welcher die

langjährige Uebung das, was man Gewiſſenhaftigkeit nennt, zur

Eigenſchaft des Charakters gemacht hatte. „Die guten Leute,“

ſchreibt Emerſon, „ſind ebenſo ſchlecht wie die Taugenichtſe, wenn

man ſtetige Leiſtungen von ihnen verlangt; das Gewiſſen der

Gewiſſenhaften hat nur wenig Silberblicke und viel taubes Ge

ſtein, und Leute, die in gewiſſen Beziehungen es ſehr genau

nehmen, üben in anderen eine ſehr auffallende Nachſicht.“ Nur

wenn es ſich um Frondiren des Beſtehenden handelte, war dieſe

Klaſſe zur Vergießung ihres Schweißes bereit. „Da iſt,“ be

merkte Ripley gegen Theodor Parker, „Ihr ausgezeichneter

Freund – er würde den ganzen Sonntag die Maisſtauden be

hacken, wenn ich es zuließe, aber der ganze Staat Maſſachuſetts

könnte ihn am Montag nicht dazu bewegen.“ Es fehlte auch

ſonſt nicht an komiſchen Zügen „in dieſem Paradieſe von Schäfern

und Schäferinnen.“ In jedem Zimmer ſtand z. B. ein Ofen,

in welchem Jeder ſoviel Holz verbrennen konnte, als er wollte,

nur mußte er oder ſie es ſelbſt geſägt haben. Einmal hatten

die Damen ſich am Waſchtage erkältet. Sofort wurde beſchloſſen,

daß die Herren das Zeug auswringen und im Freien aufhängen

ſollten. Beim Tanz des Abends geſchah es dann oft, daß den

Herren eine Menge Wäſcheklammern aus den Taſchen fiel. In

geiſtiger Hinſicht waren die Ergebniſſe bedeutender. Junge

Männer und Mädchen, welche bis dahin nie einer feineren Ge

ſellſchaft und höheren Converſation theilhaftig geworden waren,

gruppirten ſich andächtig um die natürlichen Sonnen einer Fuller,

eines Curtiß und Anderer. Die in der Colonie errichtete Schule

wurde auch von Außen ſtark beſchickt und in manchen Fällen

gaben ſich die Eltern der Kinder ſammt dieſen auf der Farm

in Penſion. Ueber die erziehende Wirkung des Zuſammenlebens

ſind die Stimmen der Mitglieder in ſpäteren Jahren einig.

Der ſtete Verkehr mußte ſchon an und für ſich etwas Anziehen

des und Bildendes haben in einer Bevölkerung, in welcher nähere

Bekanntſchaften nicht leicht und Freundſchaften noch ſchwieriger

ſich ſchließen. Es war eine hohe Schule des Charakters und

namentlich des freien und doch reſpectvollen Umganges zwiſchen

jungen Perſonen beiderlei Geſchlechts. Die Kunſt des Brief

ſchreibens wurde außerordentlich gepflegt. Nicht nur von Haus

zu Haus, ſondern von Zimmer zu Zimmer flogen beſtändig

ſchriftliche Mittheilungen. Ausflüge in den nahen Wald, Maske

raden im Shakeſpeare'ſchen Genre, Tanz im Freien und zu

Hauſe, und ſtets neue und anregende Beſucher gaben dem Leben

einen feſtlichen Anſtrich und reiche Abwechslung. „Es war ein

ewiger Piknik, eine franzöſiſche Revolution im Kleinen, ein Zeit

alter der Vernunft in einer Küchenpfanne.“

Im Jahre 1844 (nach etwa dreijährigem Beſtande) beſchloß

die Geſellſchaft ſich nach Fouriers Syſtem einzurichten, welches

der begabte Anhänger Albert Brisbane von New-York auch in

Boſton gepredigt hatte. Ein großes Gebäude zur Aufnahme eines

Phalanſters wurde auch wirklich aufgeführt, brannte jedoch ab,

ehe es bezogen werden konnte.

1845 wurden von faſt allen Mitgliedern Swedenborgs

Werke ſehr eifrig ſtudirt, ein weiterer Beweis, daß tiefinnerliche

Bedürfniſſe, die Sehnſucht, in ſich ſelbſt einen neuen und feſten

Halt zu gewinnen, das Hauptziel und die Hauptſorge bildeten.

Die Abſonderung von der Welt wurzelte im Grunde in der

Vorausſetzung, daß man nur in der Freiheit von den Störungen

des gemeinen Lebens ſich ſelbſt wiederfinden könne. Wenn man

erfährt, daß die große Mehrzahl der Mitglieder zu Emerſon's

Freunden und Anhängern gehörten, erſcheint dieſe Verinner

lichung natürlich. Und iſt nicht ſchließlich der Socialismus bei

ſeinem erſten Auftreten als Fourierismus und Cabetismus ein

Seitenſtück zu den Klöſtern der erſten Jahrhunderte, in welche

ſich diejenigen zurückzogen, welche den Kampf mit der Welt und

dem Leben aufgaben, welche die Welt mit dem Sauerteige ihrer

beſſeren Qualität zu durchſäuern erfolglos geblieben waren? Der

Socialismus im Großen, in ſeiner weltgeſchichtlichen Geſtalt als

Kampf der „Enterbten“ um einen größeren Antheil an den von

ihnen erzeugten Gütern, fällt bis dahin immer mit einer ge

wiſſen Erſchlaffung des ganzen nationalen Körpers, mit einem

Nachlaſſe der nationalen Triebkräfte zuſammen. Dies bemerkt

auch Emerſon von dem kleinen Verſuch der Brook-Farm. Er

findet, daß die Candidaten für derartige Gemeinſchaften ſich vor
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zugsweiſe, wenn nicht ausſchließlich, aus Leuten rekrutiren, welche

die Probe der unabhängigen Exiſtenz nicht beſtanden, oder das

Ziel ihres Ehrgeizes nicht erreicht haben. Es ſind die Schiff

brüchigen, welche im Socialismus den rettenden Hafen zu finden

glauben. Während Emerſon die dem Syſtem Fouriers zu Grunde

liegende Hoffnung und Forderung eines menſchenwürdigen Da

ſeins für Alle lobt und billigt, kann er in dem Mechanismus,

durch welchen das körperliche und geiſtige Wohlſein gleichſam

von Außen her der Menſchheit octroyirt werden ſoll, das rechte

Mittel dazu nicht entdecken. Er findet, daß Fourier nur eine

Thatſache außer Acht gelaſſen habe, aber die hauptſächliche und

entſcheidende, nämlich das Leben ſelbſt. Das Leben des Ein

zelnen, die Individualität, iſt kein in jede beliebige Form zu

gießendes Ding, ſondern ſie trägt das Geſetz ihrer Entwicklung

in ſich. Die Reform der Geſellſchaft muß beim Einzelnen an

fangen. „Jede Reform war einmal eine Privatmeinung (Mei

nung eines Einzelnen); und wieder zu einer Privatmeinung

(d. h in allen Einzelnen) geworden, wird ſie das Problem des

Zeitalters löſen.“ Es iſt kein Zuſammenwirken, keine Harmonie

in Zweien möglich, wenn in dem Einen ſelbſt keine Harmonie

herrſcht, wenn das Individuum nicht individuell, ſondern zwie

ſpältig iſt, wenn ſeine Gedanken nach einer Richtung gehen, und

ſeine Handlungen nach einer anderen.

Emerſon erklärt ſich gegen die Tendenz, Alles und Alle

auf ein und dasſelbe Niveau herabzudrücken. „Löffel und Ge

ſchirr kann man ineinander ſtecken, ſo daß keins vom anderen

zu unterſcheiden iſt, aber Vaſen und Statuen verlangen jede ein

beſonderes Fußgeſtell für ſich.“ Der Individualismus bildet das

Weſen des Menſchen; ihn unterdrücken, hieße die allein werth

volle Entwicklung des Einzelnen erſchweren, wenn nicht ganz

verhindern. Der Angloſachſe, zumal mit ſeinem Ideal und ſeiner

Gewohnheit der Abgeſchloſſenheit des heimiſchen Herdes, erträgt

keinen Augenblick die Vorſtellung eines Gemeinſchaftlebens, in

welchem die Heiligkeit und Geheimheit der Familie unmöglich

wäre, in deſſen Kaſernen die unendlichen Corridore ebenſo viele

Klatſch- und Beobachtungskanäle abgeben würden. Der neuere

wiſſenſchaftliche Socialismus hat denn auch die Unzerſtörbarkeit

des Individualismus inſoweit wenigſtens wieder anerkannt, daß

er die Geſtaltung des Einzellebens dem Einzelnen überläßt und

ſich auf die Forderung der Benutzung der Arbeitsinſtrumente,

der Maſchinen, des Grund und Bodens im allgemeinen Intereſſe

beſchränkt. Während ſomit die Frage: Wie können für Alle die

Mittel zum menſchenwürdigen Daſein beſchafft werden? in Europa

in die erſte Linie getreten iſt, erſcheint die andere und zuletzt

weit wichtigere und ſchwierigere über den Zweck und Inhalt des

Lebens ſelbſt zurückgedrängt. Der Satz: Wir eſſen, um zu leben,

läuft Gefahr, in das ſonſt ſtets verneinte Gegentheil verkehrt zu

werden, und das Eſſen, das Genießen das Hauptziel, der Haupt

inhalt des Daſeins, alles Ringens und Arbeitens ſein zu ſollen.

Dieſer Richtung, das Leben zu mechaniſiren, den Einzelnen

nur als Glied und Theil einer unterſchiedsloſen Maſſe zu be

trachten, ſetzt Emerſon die ewigen Rechte des Einzelnen, des

Individualismus entgegen. Und zwar eines Individualismus,

welcher ſein Ziel nicht in der Arbeit für ſich allein erblickt, ſon

dern in der thätigen Förderung der Gemeinſchaft. „Das Glück

des Einen kann nicht beſtehen mit oder bei dem Elend des An

deren. Niemand iſt vollendet, ſo lange noch Jemand unvollendet

iſt. Das Wohl des Einen iſt nicht vorhanden, ſo lange noch

das Weh irgend eines Anderen beſteht.“ Aber der Verſuch der

Brook-Farm iſt ſchließlich nicht ohne Nutzen. Wenn man die

ſociale Frage auch definiren kann als die Kunſt der Menſchen,

mit einander fertig zu werden, im Umgange mit einander wohl

zu fahren, ſo iſt ſie durch den jahrelangen Verkehr der Löſung

inſoweit näher gebracht worden, als die Gebildeten, die Kopf

arbeiter die Leiſtungen der Handarbeiter in ihrer Nothwendigkeit

und ihrem Werthe für Jeden klarer erkennen lernten, während

andrerſeits die Ungebildeten begierig an dem höheren geiſtigen

Element theilnahmen und ſich zu ihm erhoben, das ihnen zum

erſten Mal auf dem Teller der Gleichberechtigung gereicht wurde.

(Welche Lehre könnten daraus nicht unſere Herrſchaften ziehen,

die fortwährend über die Dienſtboten als ihre „bezahlten Feinde“

klagen, während die letzteren doch thatſächlich eine weit größere

Geduld und Fähigkeit beweiſen, mit ihrer Herrſchaft „fertig zu

werden“, als umgekehrt!) Die Energie, welche die Sturm- und

Drangperiode und ihre Brook-Farm-Schöpfung bezeichnet, ging

daher ſo wenig verloren, wie irgend welche Aeußerung wirklicher

Kraft. Der ſcheinbare Fehlſchlag war ſchließlich kein wirklicher.

In dem Anſturm zum Höchſten hatte der Charakter eine Stärke,

die Fähigkeit eine Ausbildung erhalten, welche wie eine Auf

ſpeicherung elektriſcher Kraft nach Jahren noch hinreichte, um

auf die Welt reformatoriſch zu wirken. Die Zeiten des bewegten

Sturmgeniethums endigen mit der Erhöhung des Durchſchnitts

niveaus für Alle. Sie ſind für die betreffende Generation, was

die Erhebungen der Gebirgszüge für die Erdoberfläche, und

ebenſo nothwendig und ſicher wie dieſe.

Einiges über die Frauen und Frauenerziehung

in Rußland.

Von M. Behrmann.

Je mehr hiſtoriſche Wandlungen und Metamorphoſen einem

Volke oder einer gewiſſen Klaſſe desſelben zu beſtehen beſchieden

war, deſto mehr Intereſſe bietet dieſes Volk dem Culturhiſtoriker,

deſto anziehender findet der letztere das Studium dieſer Wand

lungen und ihrer Folgen. Es iſt daher leicht erklärlich, daß,

ſeitdem man in der letzten Zeit angefangen hat, die Geſchichte

Rußlands etwas näher zu betrachten, ſeitdem die letzten poli

tiſchen und ſocialen Ereigniſſe im großen Czarenreiche die Auf

merkſamkeit der ganzen gebildeten Welt auf ſich gelenkt haben,

die Culturhiſtoriker Gründe und Urſachen der wunderbaren Zu

ſtände aufzufinden, die ſcheinbar willkürlichen, unbegründeten,

ſich mitunter widerſprechenden Facta zu erklären verſuchten. Die

Geſchichte eines Volkes handelt ja nicht nach Willkür, jedes hiſto

riſche Ereigniß iſt eine Nothwendigkeit, durch verſchiedene wie

derum nothwendige Strömungen bedingt, und deshalb mußten

ja auch in der Geſchichte Rußlands gewiſſe Factoren dazu beige

tragen haben, die jetzige ſociale Lage ſo und nicht anders zu

geſtalten. Aber nur dem hiſtoriſchen Forſcher ſteht es zu, dieſe

Factoren und Wandlungen zu beſchreiben und zu motiviren, mir

ſei es nur geſtattet, einige Seiten der jetzigen Lage der Frauen

in Rußland flüchtig zu ſkizziren. Das Kapitel über Frauen und

Frauenerziehung gehört zu den intereſſanteſten der Culturgeſchichte

Rußlands, weil faſt in keinem einzigen der civiliſirten Länder

die Frau ſo viel eigenthümliche Wandlungen zu beſtehen hatte

und weil ſie faſt bei keinem Volke mit ſolchen Charaktereigen

ſchaften ausgeſtattet erſcheint, wie in Rußland.

Wenn die „Emancipationsſucht“ der ruſſiſchen Frauen in

der letzteu Zeit ſo weit um ſich gegriffen hat, wenn jedes Mäd

chen in Rußland jetzt „ſelbſtſtändig“ ſein will, wenn dieſe Eman

cipation leider nicht ſelten in Lächerlichkeiten, Ueberſpanntheit,

ja Laſter Ausdruck findet, ſo liegt der Grund dafür hauptſäch

lich in der traurigen Lage der ruſſiſchen verheiratheten Frau

einerſeits, und in der jeder Pädagogik und geſundem Menſchen

verſtand Hohn ſprechender Erziehung der jungen ruſſiſchen Frauen

welt andererſeits.

In einigen Gegenden Rußlands iſt es noch jetzt Sitte, daß

die junge Frau am erſten Abende nach der Hochzeit ihrem Ge

mahl die Schuhe auszieht; dabei fällt aus einem Schuhe eine

Silbermünze, aus dem andern eine zierliche Knute heraus. Mit

der letzteren berührt der Gemahl die Schulter der vor ihm knieen

den Frau. Der Sinn dieſer ſymboliſchen Handlung iſt leicht

faßlich: das Geld und die Knute iſt die Macht, welche den Mann

zum Herrn und Gebieter ſeiner Frau ſetzt, welche die Frau zur

Magd, zur Dienerin ihres Mannes erniedrigt. Es muß zwar

zugegeben werden, daß die Knute jetzt nicht mehr als conditio

sine qua non eines glücklichen Ehelebens angeſehen wird, aber
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die ruſſiſche Frau iſt auch ohne Knute nicht viel beſſer daran:

die phyſiſche Kraft des Mannes ſpielt noch jetzt ſehr oft die do

minirende Rolle.

Wir wollen von der hohen ruſſiſchen Ariſtokratie abſehen,

wo das Familienleben – äußerlich wenigſtens – meiſtentheils

demjenigen der Ariſtokraten anderer Länder gleicht, und beſehen

wir uns dagegen das Familienleben des ruſſiſchen mittleren, bür

gerlichen Standes. Troſtloſe Bilder ziehen da vor uns vor

über! Der Mann, der nicht gerade immer eine Herzensbildung

beſitzt, iſt Selbſtherrſcher und alleiniger Machthaber in der Fami

lie, ſein Wort iſt Befehl, nur ſein Wunſch allein iſt maßgebend;

er brauſt auf bei jedem kleinſten Widerſpruch, jeder Einrede,

und wohl oft mag ein ehrwürdiger ruſſiſcher Kaufherr mit ſei

ner Rechten die Wange ſeiner Frau Gemahlin – nicht gerade

koſend – berühren!*) – Und wie traurig geſtaltet ſich erſt

die Lage der Frau, wenn ihr Gemahl kein Feind des Bacchus

iſt, was leider nur zu oft vorkommt. Die ganze Familie zittert

dann vor ſeinem Nachhauſekommen, denn vom ſtrengen Herrn

wird das angetrunkene Familienoberhaupt zum Alles verheeren

den Tyrannen; die abſurdeſten Befehle müſſen dann vollzogen

werden und der allerkleinſte Widerſpruch wird ſchrecklich geahn

det. Es iſt gar nichts Seltenes, daß die zu Tode geängſtigten

Frau und Kinder Nachts an Thüren der Nachbarn pochen, um

Einlaß und Schutz vor ihrem zum wahren Raubthier geworde

nen Gemahl und Vater flehend.

Der geehrte Leſer wird die Frage vorlegen, wie es denn

möglich ſei, unter ſolch einem tyranniſchen Regime auszuhalten,

warum die Frau bei einer ſolchen Behandlung ihren Mann nicht

verlaſſe. Da kommen eben zwei Punkte in Betracht: erſtens iſt

das Familienleben für eine ruſſiſche Frau des mittleren Standes

heilig und unantaſtbar, zweitens aber muß man nicht vergeſſen,

daß dieſer modus vivendi von Jahrhunderten ſanctionirt iſt.

Schon in den älteſten ruſſiſchen Volksliedern klagt das ruſſiſche

Mädchen darüber, daß es bald einem Manne zum Opfer fallen

müſſe, der „ihren zarten Körper ſchlagen“ wird, der ihr „die

welligen Zöpfe zerzauſen“ wird und dergleichen Liebkoſungen

mehr ... Die ruſſiſche Frau nimmt eben die unmenſchliche Be

handlung ſeitens ihres Mannes als ein nothwendiges Uebel auf;

ihre Mutter und Großmutter hatten eine eben ſolche Behandlung

auszuſtehen – und ſie ſchickt ſich in das Unvermeidliche.

Aber die letzten Jahrzehnte haben in Rußland Vieles um

gewandelt: die junge ruſſiſche Intelligenz fing an, die ſocialen

Verhältniſſe ihres Vaterlandes näher und eingehender zu be

trachten, die Inſtitutionen auf ihren Werth zu prüfen. Ein

friſcher, wohlthuender Wind wehte vom Auslande her, das Licht

der Bildung ließ die abnormen politiſchen und ſocialen Zuſtände

ſehen – und die Geſchichte Rußlands trat in eine neue Bahn:

es begann die Sturm- und Drangperiode mit ihren hellen, lichten

Seiten, aber auch mit ihren Ueberſpannungen und üblen Folgen.

Dieſe Sturm- und Drangperiode zeigte ſich in allen Ständen

und allen Klaſſen, und wenn ſie für Rußland auch viel Segens

reiches gebracht, hat ſie aber auch viel Trauriges heraufbeſchworen.

Der verſtorbene Alexander II. ging mit gutem Beiſpiele voran,

die von ihm herrührende Aufhebung der Leibeigenſchaft, das

öffentliche Gerichtsweſen, die Militärreformen – alle dieſe Thaten

gehören zu den glänzendſten der Geſchichte Rußlands. Der

Terrorismus in Rußland andrerſeits mit allen ſeinen ſchrecklichen

Wirkungen iſt auch eine Folge dieſer Sturmperiode.

Es war vorauszuſehen, daß auch die ruſſiſche Frau dieſer

*) Der ruſſiſche Kaufmann iſt überhaupt etwas ganz Anderes, als

z. B. der deutſche: er gehört meiſtentheils zu der ungebildetſten und

roheſten Klaſſe. Ich ſpreche nicht vom Großkaufmann: der iſt von einem

ausländiſchen vielleicht gar nicht zu unterſcheiden. Ich meine nur die

in Rußland ſehr zahlreiche und von ruſſiſchen Schriftſtellern ſchon oft

verſpottete Klaſſe der Kleinkaufleute, die in Bezug auf Zügelloſigkeit

und Rohheit mitunter alle Grenzen überſteigen. So iſt z. B. der Mos

kauer Kleinkaufmann – „samoskworetzki kupez“ – einer der köſtlich

ſten humoriſtiſchen Typen der ruſſiſchen novelliſtiſchen ſowie der drama

tiſchen Literatur.

neuen Zeitſtrömung gegenüber nicht paſſiv bleiben würde, und

ſo geſchah es auch. Die ruſſiſche Frau ſah mit einem Male ein,

daß ſie abſolut keine Rechte genieße, daß die Knechtung ſeitens

ihres Mannes unwürdig ſei, daß ein ruſſiſches Familienleben

ſie nicht befriedigen könne – und es trat wieder die alte und

dabei ewig neue Frage in den Vordergrund: Was thun? wie

ſich ein freies, menſchenwürdiges Daſein erwerben? – Vor

Allem galt es ſelbſtſtändig zu werden, um auch ohne Hülfe eines

Mannes durch die Welt kommen zu können und mit ungeſtümer

Freude ergriff ſie die ſich darbietende Gelegenheit: die ärztlichen,

hiſtoriſch-literariſchen 2c. Curſe für Frauen. Als Arzt, als Leh

rerin mit akademiſcher Bildung würde ſie ein freies und nütz

liches Leben führen können, ohne auf Eltern und Gemahl an

gewieſen zu ſein. Alles ſtrömte in die Frauencurſe, die letzteren

begannen die Zuhörerinnen nach Hunderten zu zählen, die Stu

dentinnen waren fleißig und lernbegierig, Fachzeitſchriften brachten

tüchtige Abhandlungen aus der Feder dieſer weiblichen Jünger

der Wiſſenſchaft, die nach und nach erfolgreich mit ihren männ

lichen Collegen zu concurriren anfingen. Jetzt zählen die höheren

Frauencurſe in Petersburg, Moskau und Kiew ihre Studentinnen

bereits nach Tauſenden.

Man hört leider jetzt ſehr oft klagen über die Sittenloſig

keit dieſer Studentinnen, was nach meiner Meinung nicht ganz

richtig iſt. Erſtens iſt es nur eine ganz geringe Zahl, die im

Bezug auf Sittlichkeit etwas zu wünſchen übrig läßt, und zweitens

muß man nicht vergeſſen, daß jeder Umwälzung im ſocialen Leben

unmittelbar immer ein – wenn auch nicht lange anhaltender –

Zuſtand des Zuweitgehens folgt, das iſt eben ein hiſtoriſches

und auch leicht erklärliches Geſetz. Es vergeht immer mehr oder

weniger Zeit nach einer ſolchen Umwälzung, bis ſich des normale

Zuſtand des Gleichgewichts und der Ruhe einſtellt. Ich muß noch

mals betonen, daß die meiſten Studentinnen fleißig und treu

ihrem Berufe nachgehen, ſo daß z. B. die Studentinnen, die ich

kennen gelernt habe, hinſichtlich ihres Fleißes und Charakters

faſt nichts zu wünſchen übrig laſſen.

Und wenn unter den Zuhörerinnen der höheren Frauen

curſe ſich auch etwas leichtfertige Subjecte befinden, ſo kann man

ganz dreiſt ſagen, daß dieſer Leichtſinn ſchon von der Gymnaſial

zeit herrührt, denn wenn es irgendwo Erziehungsanſtalten gibt,

wo der Geiſt verödet und der Charakter verdirbt, ſo ſind es

unſtreitig die ruſſiſchen „Mädchengymnaſien“. Ich ſtoße da auf

einen wunden Punkt des ruſſiſchen öffentlichen Erziehungsweſens:

die ruſſiſchen Gymnaſien. Die Erziehungsmethode in dieſen An

ſtalten läßt ſich in einigen Worten definiren: der Kopf des Zög

lings wird mit allen möglichen Wiſſenſchaften überbürdet, für

die Ausbildung des Charakters, für die Einimpfung oder wenigſtens

Erhaltung guter Sitten wird abſolut nichts gethan. Die Gym

naſiaſtin iſt in der Schule täglich 5–7 Stunden beſchäftigt, die

häuslichen Aufgaben für die Schule ſind mitunter abſolut nicht

zu beſtreiten, ohne einige Stunden der Nacht mit zu Hülfe zu

nehmen. Und was ſolch ein Weſen im braunen Kleidchen und

ſchwarzer Schürze – der Uniform der Gymnaſiaſtinnen in Ruß

land – nicht Alles lernt! Ruſſiſch, Deutſch, Franzöſiſch, Engliſch,

Phyſik, Mathematik, Geſchichte, Chemie, Tanzen, Singen, Zeichnen

– und Alles dabei nur höchſt oberflächlich, nur für den Augen

blick berechnet. Dabei herrſcht im Gymnaſium Spionage und

Klatſchen, gar nicht ſelten auf Befehl der Lehrer und Directricen

ſelbſt. So geſchah es jüngſt in Moskau, daß ein Schulmädchen

ſtreng beſtraft wurde, weil es dem Befehle des Lehrers, den

anderen Mädchen nachzuſpioniren, nicht Folge leiſten wollte. Der

Vater dieſes Mädchens, ein angeſehener Moskauer Arzt, nahm

ſelbſtverſtändlich ſeine Tochter ſogleich aus der Schule, nachdem

er den Schulvorſtand um Erklärung dieſer aller Pädagogik

widerſprechenden Handlungsweiſe bat, ohne darauf eine ſtichhaltige

Antwort zu bekommen. Nach einigen Tagen wurde dieſer Fall

in der Moskauer Zeitung publicirt, und wahrlich, viele um die

richtige Erziehung ihrer Kinder beſorgte Eltern werden dem

Arzt für ſeine Veröffentlichung Dank wiſſen. An den Pranger

mit ſolchen Lehrern und Schuldirectoren!

Aber auch die Eltern ſelbſt tragen nicht wenig dazu bei,
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ihre Töchter leichtfertig zu machen. Mit welchem Vergnügen

ſehen ſie es, wenn ihre Tochter mit 15 Jahren ſchon reif und

„ſalonmäßig“ iſt! Während z. B. in Deutſchland ein Dämchen

von 14–15 Jahren noch der echte, rechte unſchuldsvolle Back

fiſch iſt, beſucht die ebenſo alte Ruſſin auf Wunſch ihrer Eltern

ſchon Bälle und Geſellſchaften, tändelt mit lebensluſtigen Herren,

kokettirt da mit Einem, lächelt dort einen Andern an, betrachtet

– mit der Welt noch nicht bekannt – die fadeſten Redens

arten der Herren als Liebesworte, Zudringlichkeit als ihr

gezollte Aufmerkſamkeit, und wenn ſie mit vom Tanzen und

Wein glänzenden Augen und erhitzten Wangen ihre Eltern auf

ſucht, ſehen die letzteren ihre vielumworbene Tochter mit Stolz

und Freude an: ihre Tochter iſt als Weltdame ſanctionirt.

Was noch zum gänzlichen Verderben fehlt, das bringen die

abgeſchmackteſten, cyniſchen Romane, die das Schulmädchen mit

Gier verſchlingt, was die Eltern gar nicht ſelten mit Freude

wahrnehmen: das liebe Kind müſſe doch ſchon geiſtig ausge

zeichnet entwickelt ſein, wenn es an Märchenbücher und „Erzäh

lungen für die reifere Jugend“ kein Gefallen mehr finde, und

anſtatt deſſen Romane leſe, und ſo reif über Perſonen und Ver

hältniſſe urtheile. – Arme, betrogene Eltern! Bedauernswerthe

Kinder! . . .

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß nicht alle halberwachſenen

Ruſſinnen des bürgerlichen Standes ein ſolches Leben führen,

daß nicht alle Geſellſchaften und Bälle beſuchen, aber ich wollte

damit nur ſagen, daß der Ruſſe auf äußern Schliff ſeiner Tochter

mehr als auf Bildung ihrer Seele und ihres Herzens gibt, daß

er nur darauf ſein Augenmerk richtet, ſeine Tochter ſo früh wie

nur möglich reif zu ſehen. Ob frühzeitige Beſuche von Bällen,

ob ſie ſeitens der Eltern gerne gewährte Lectüre von faden,

Charakter und Geſchmack verderbenden Romanen, oder ob andere

ähnliche höchſt ſchädliche Urſachen dieſe Frühreife bewirken, das

bleibt ſich ganz gleich: die Hauptſache iſt, daß es eben die

Eltern ſind, die dieſe Urſachen hervorrufen oder ihnen wenig

ſtens nicht entgegentreten.

Die traurigen Folgen dieſer Frühreife ſtellen ſich nur zu

bald ein: mit 16–17 Jahren langweilt ſich ſchon die Ruſſin,

fühlt ſich blaſirt, für geſellſchaftliche Vergnügungen nicht mehr

empfänglich, auch das Leſen hat für ſie jetzt viel weniger Reiz;

ſie ſehnt ſich nach Abwechslung, ſehnt ſich nach Beſchäftigung,

nach neuen Ideen – und da wird ſie plötzlich auf etwas auf

merkſam, was der bisher vergnügensſüchtigen Dame ganz neue

Ideale vorzaubert und ihr das Blut raſcher und ungeſtümer

in den Adern fließen macht. Ein halbwüchſiger Gymnaſiaſt der

höheren Klaſſen oder ein Student, oft auch eine etwas ältere

Freundin ſind gewöhnlich die Interpreten einer ihr bisher gänz

lich unbekannten Lehre: das Weib ſei dem Manne gleich, Kinder

erziehung und Wirthſchaft ſeien ein nur ſchmales Feld für weib

liche Thätigkeit, Frauen bedürfen keines männlichen Schutzes, ſie

müſſen ſelbſtſtändig werden, Kunſt und Belletriſtik habe keinen

Sinn*) – dieſe und tauſend gleiche Phraſen ſind die Haupt

dogmen der neuen Lehre. Lautlos, voll Bewunderung und

Stolz lauſcht die Zuhörerin den Worten des redſeligen Orators,

und – lebt wohl, ihr Bälle und Vergnügungen! Die ehe

malige Balldame lieſt jetzt Lorenz und Marx, ſtudirt unter An

leitung eines bekannten Studenten Chemie und Phyſiologie, kennt

Darwins „Origin of species“ viel genauer als das Einmaleins,

ſpricht über Johann Müller, wie über einen alten Bekannten,

und disputirt für oder gegen Schutzzoll, wie ſie früher vielleicht

für oder gegen Ballkleiderſchleppen geeifert.

Bälle und Geſellſchaften oder andererſeits Laboratorium und

Studirzimmer ſind die zwei Hauptſtätten, wo das einigermaßen

gebildete ruſſiſche Mädchen, je nach Temperament und Fähig

keiten, ſeine Triumphe zu feiern und glücklich zu werden ge

denkt, aber dabei überſieht es ganz und gar den eigentlichen,

richtigen Wirkungskreis der Frau: die Familie. Als ob dem

Manne als Freundin zur Seite zu ſtehen einer Frau unwürdig

wäre, als ob Kindererziehung nicht einer der ſchönſten Berufe

einer gebildeten Frau wäre!

Rußland befindet ſich augenblicklich in einem Zuſtande der

Gährung, wo mit den alten Inſtitutionen und Doctrinen all

mählich – wenn auch nur kaum merkbar – gebrochen wird,

und wenn dort erſt eine geſunde, kräftige Staats- und Social

ordnung herrſcht, dann muß auch die ruſſiſche Frau einſehen,

daß ſie, auch ohne am Secir- oder Schreibtiſche zu ſtudiren,

Freude und Glück ſpenden kann, und daß das Zarte und Weib

liche die ſchönſte Zierde der Frau iſt. – Möge dieſer Tag bald

anbrechen!

Unwahrſcheinliche Wahrhaftigkeiten.

Eine bisher ungedruckte Humoreske

von Heinrich von Kleiſt.*)

„Drei Geſchichten“, ſagte ein alter Officier in einer Ge

ſellſchaft, „ſind von der Art, daß ich ihnen zwar ſelbſt voll

kommenen Glauben beimeſſe, gleichwohl aber Gefahr liefe, für

einen Windbeutel gehalten zu werden, wenn ich ſie erzählen

wollte. Denn die Leute fordern als erſte Bedingung von der

Wahrheit, daß ſie wahrſcheinlich ſei; und doch iſt die Wahr

ſcheinlichkeit, wie die Erfahrung lehrt, nicht immer auf Seiten

der Wahrheit.“

Erzählen Sie, riefen einige Mitglieder, erzählen Sie! –

denn man kannte den Officier als einen heitern und ſchätzens

würdigen Mann, der ſich der Lüge niemals ſchuldig machte.

Der Officier ſagte lachend, er wolle der Geſellſchaft den

Gefallen thun, erklärte aber noch einmal im Voraus, daß er auf

den Glauben derſelben, in dieſem beſonderen Fall, keinen An

ſpruch mache. -

Die Geſellſchaft dagegen ſagte ihm denſelben im Voraus

zu; ſie forderte ihn nur auf, zu reden, und horchte.

„Auf einem Marſch 1792 in der Rheincampagne,“ begann

der Officier, „bemerkte ich nach einem Gefecht, das wir mit

dem Feinde gehabt hatten, einen Soldaten, der ſtramm, mit Ge

wehr und Gepäck, in Reih' und Glied ging, obſchon er einen

Schuß mitten durch die Bruſt hatte; wenigſtens ſah man das

Loch vorn im Riemen der Patrontaſche, wo die Kugel einge

ſchlagen hatte, und hinten ein anderes im Rock, wo ſie wieder

herausgegangen war. Die Officiere, die ihren Augen bei dieſem

ſeltſamen Anblick nicht trauten, forderten ihn zu wiederholten

Malen auf, hinter die Front zu treten und ſich verbinden zu

laſſen; aber der Menſch verſicherte, daß er gar keine Schmerzen

habe, und bat, ihn um dieſes Prellſchuſſes willen, wie er es

nannte, nicht von dem Regiment zu entfernen. Abends, da wir

ins Lager zurück waren, unterſuchte der herbeigerufene Chirurgus

ſeine Wunde und fand, daß die Kugel vom Bruſtknochen, den

ſie nicht Kraft genug gehabt zu durchſchlagen, zurückgeprallt,

zwiſchen der Rippe und der Haut, welche auf elaſtiſche Weiſe

nachgegeben, um den ganzen Leib herumgeglitſcht, und hinten,

*) Der bekannte ruſſiſche Kritiker Piſſarew, einer der Lieblings

propheten der jungen Ruſſenwelt, ſagt in einer Abhandlung, daß er einen

Arbeiter viel höher als Raphael ſtelle. Autorſchaft.

*) Aus dem v. Kleiſt'ſchen Familien-Archiv. An der Echtheit dieſer

Kleiſtſchen Geſchichte wird kein Kenner des großen Dichters zweifeln.

Sie ſtammt jedenfalls aus den letzten Lebensjahren Kleiſts und iſt für

ſein Journal, die Berliner Abendblätter (1. Oet. 1810–Ende März 1811),

geſchrieben worden. Dies ergibt ſich ſchon aus einer Vergleichung mit

den früher ſchon ans Licht gezogenen kleinen Schriften aus jener Zeit.

Dieſe Münchhauſeniade mit den drei aufſchneideriſchen Anekdoten paßt

in Vortrag und Inhalt trefflich zu den Erzählungen, die Kleiſt damals

für das tägliche Brod und zur Füllung ſeines Blattes ſchrieb. Auch

einige unverkennbare Lieblingswendungen des Dichters, z. B. das un

vermeidliche: „dergeſtalt, daß“, „gleichwohl“ u. a., vor Allem aber die

dramatiſche Lebendigkeit und plaſtiſche Gegenſtändlichkeit der Darſtellung

und der halb ernſthafte, halb ironiſche Ton des Ganzen beſtätigen Kleiſts

Theophil Zolling.
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da ſie ſich am Ende des Rückgrats geſtoßen, zu ihrer erſten

ſenkrechten Richtung zurückgekehrt, und aus der Haut wieder

hervorgebrochen war. Auch zog dieſe kleine Fleiſchwunde dem

Kranken nichts als ein Wundfieber zu: und wenige Tage ver

floſſen, ſo ſtand er wieder in Reih' und Glied.“

Wie? fragten einige Mitglieder der Geſellſchaft betroffen,

und glaubten, ſie hätten nicht recht gehört.

Die Kugel? Um den ganzen Leib herum? Im Kreiſe?

Die Geſellſchaft hatte Mühe, ein Gelächter zu unterdrücken.

„Das war die erſte Geſchichte,“ ſagte der Officier, indem

er eine Priſe Tabak nahm, und ſchwieg.

Beim Himmel! platzte ein Landedelmann los: da haben Sie

recht; dieſe Geſchichte iſt von der Art, daß man ſie nicht glaubt!

„Elf Jahre darauf,“ ſprach der Officier, „im Jahre 1803,

befand ich mich mit einem Freunde in dem Flecken Königſtein in

Sachſen, in deſſen Nähe, wie bekannt, etwa auf eine halbe Stunde,

am Rande des äußerſt ſteilen, vielleicht dreihundert Fuß hohen

Elbufers ein beträchtlicher Steinbruch iſt. Die Arbeiter pflegen

bei großen Blöcken, wenn ſie mit Werkzeugen nicht mehr hinzu

kommen können, feſte Körper, beſonders Pfeifenſtiele, in den

Riß zu werfen und überlaſſen der keilförmig wirkenden Gewalt

dieſer kleinen Körper das Geſchäft, den Block völlig von dem

Felſen abzulöſen. Es traf ſich, daß, eben um dieſe Zeit, ein

ungeheurer, mehrere tauſend Kubikfuß meſſender Block zum Fall

auf die Fläche des Elbufers, in den Steinbruch, bereit war;

und da dieſer Augenblick wegen des ſonderbar im Gebirge wieder

hallenden Donners und mancher andern, aus der Erſchütterung

das Erdreichs hervorgehender Erſcheinungen, die man nicht be

rechnen kann, merkwürdig iſt: ſo begaben unter vielen andern

Einwohnern der Stadt auch wir uns, mein Freund und ich,

täglich Abends nach dem Steinbruch hinaus, um den Moment,

da der Block fallen würde, zu erhaſchen. Der Block fiel aber

in der Mittagsſtunde, da wir eben im Gaſthof zu Königſtein

an der Tafel ſaßen; und erſt um fünf Uhr gegen Abend hatten

wir Zeit, hinaus zu ſpazieren und uns nach den Umſtänden,

unter denen er gefallen war, zu erkundigen. Was aber war

die Wirkung dieſes ſeines Falls geweſen? Zuvörderſt muß man

wiſſen, daß zwiſchen der Felswand des Steinbruchs und dem

Bette der Elbe noch etwa ein beträchtlicher etwa 50 Fuß in

der Breite haltender Erdſtrich befindlich war; dergeſtalt, daß

der Block (welches hier wichtig iſt) nicht unmittelbar ins Waſſer

der Elbe, ſondern auf die ſandige Fläche dieſes Erdſtrichs ge

fallen war. Ein Elbkahn, meine Herren, das war die Wirkung

dieſes Falls geweſen, war durch den Druck der Luft, der da

durch verurſacht worden, aufs Trockne geſetzt worden; ein Kahn,

der, etwa 60 Fuß lang und 30 breit, ſchwer mit Holz beladen

am andern entgegengeſetzten Ufer der Elbe lag: dieſe Augen

haben ihn im Sande – was ſag' ich? ſie haben am anderen

Tage noch die Arbeiter geſehen, welche mit Hebeln und Walzen

bemüht waren, ihn wieder flott zu machen und ihn vom Ufer

herab wieder ins Waſſer zu ſchaffen. Es iſt wahrſcheinlich, daß

die ganze Elbe (die Oberfläche derſelben) einen Augenblick aus

getreten, über das andere flache Ufer übergeſchwappt und den

Kahn als einen feſten Körper daſelbſt zurückgelaſſen; etwa wie

auf dem Rande eines flachen Gefäßes ein Stück Holz zurückbleibt,

wenn das Waſſer, auf welchem es ſchwimmt, erſchüttert wird.“

Und der Block, fragte die Geſellſchaft, fiel nicht ins Waſſer

der Elbe?

Der Officier wiederholte: nein!

Seltſam! rief die Geſellſchaft.

Der Landedelmann meinte, daß er die Geſchichten, die

ſeinen Satz belegen ſollten, gut zu wählen wüßte.

„Die dritte Geſchichte,“ fuhr der Officier fort, „trug ſich

zu im Freiheitskriege der Niederländer, bei der Belagerung von

Antwerpen durch den Herzog von Parma. Der Herzog hatte

die Schelde vermittelſt einer Schiffbrücke geſperrt, und die Ant

werpener arbeiteten ihrerſeits, unter Anleitung eines geſchickten

Italieners, daran, dieſelbe durch Brander, die ſie gegen die Brücke

losließen, in die Luft zu ſprengen. In dem Augenblick, meine

Herren, da die Fahrzeuge die Schelde herab gegen die Brücke

anſchwimmen, ſteht, das merken ſie wohl, ein Fahnenjunker auf

dem linken Ufer der Schelde dicht neben dem Herzog von

Parma; jetzt, verſtehen Sie, jetzt geſchieht die Exploſion: und

der Junker, Haut und Haar, ſammt Fahne und Gepäck, und

ohne daß ihm das Mindeſte auf dieſer Reiſe zugeſtoßen, ſteht

auf dem rechten. Und die Schelde iſt hier, wie Sie wiſſen

werden, einen kleinen Kanonenſchuß breit.

Haben Sie verſtanden?“

Himmel, Tod und Teufel! rief der Landedelmann.

Dixi! ſprach der Officier, nahm Stock und Hut und ging weg.

Herr Hauptmann! riefen die Andern lachend: Herr Haupt

mann! – Sie wollten wenigſtens die Quelle dieſer abenteuer

lichen Geſchichte, die er für wahr ausgab, wiſſen.

Laſſen Sie ihn, ſprach ein Mitglied der Geſellſchaft; die

Geſchichte ſteht in dem Anhang zu Schillers Geſchichte vom Ab

fall der vereinigten Niederlande,*) und der Verfaſſer bemerkt aus

drücklich, daß ein Dichter von dieſem Factum keinen Gebrauch

machen könne, der Geſchichtſchreiber aber, wegen der Unver

werflichkeit der Quellen und der Uebereinſtimmung der Zeug

niſſe, genöthigt ſei, dasſelbe aufzunehmen.

Notizen.

Bei Glöckner in Leipzig erſchien in zweiter „gründlich revidirter“

Auflage J. Schillings Spaniſche Grammatik. Das Buch hat in

zwei Jahren einen raſchen Weg gemacht und es verdient ſein Glück in

vollem Maße. Den ſprachhiſtoriſchen und wiſſenſchaftlichen Leiſtungen

von Diez, Wiggers und Förſter ſtellt es eine ſyſtematiſche Grammatik

der heutigen Umgangsſprache an die Seite. Der Verfaſſer kennt dieſe

aus dem Fundamente. Er hat über fünfzehn Jahre in Spanien, meiſt

in Madrid, gelebt, und lehrt heute die ſpaniſche Sprache an einer

Handelsſchule. Seine Vorreden verrathen den Ernſt einer aufrichtigen

Begeiſterung für ſeine Arbeit als Lehrer und Grammatiker. Die ſtoff

liche Auswahl der Geſpräche, Uebungen und Leſeſtücke iſt gut, mitunter

anziehend; nur möge der Verfaſſer, der offenbar mit Kaiſer Karl für

das majeſtätiſche Spanien ſchwärmt, mit dieſem nicht die Anſicht theilen,

daß das Deutſche für Klepper und Schindmähren gut genug ſei, und

die nächſte Reviſion auch auf ſein „aleman“ ausdehnen. B.

Gffene Briefe und Rntworten.

Machträgliches zu den Don Juan-Studien.

Geehrter Herr!

Seit der Veröffentlichung meiner Ueberſicht der Don Juan-Dramen

in Nr. 21, 22, 23 ward mir noch fernerer Stoff aus dem nämlichen

Gebiete zugeführt, worüber ich Ihnen hier in Anbetracht des vielſeitig

damit verknüpften Intereſſes einen möglichſt kurzen Bericht der Ergän

zung zu ſenden erlaube. – Obenan ſteht „Don Giovanni Tenorio“

von Goldoni, ein durch und durch ſchlechtes Stück. Don Juan iſt hier

ein gemeiner Wüſtling von nichtswürdigſtem Charakter, ein erbärmlicher

Feigling, der mit den plumpſten Verführungskünſten ſeinen Erfolg bei

*) Schiller ſchreibt am angeführten Orte: „Von den Ueberlebenden

ſahen ſich viele durch ein wunderähnliches Schickſal gerettet. Einen

Officier, mit Namen Tucci, hob der Windwirbel wie eine Feder in die

Luft, hielt ihn eine Zeit lang ſchwebend in der Höhe, und ließ ihn

dann gemach in den Strom herabſinken, wo er ſich durch Schwimmen

rettete. Einen Andern ergriff die Gewalt des Schuſſes auf

dem flandriſchen Ufer und ſetzte ihn auf dem brabantiſchen

ab, wo er mit einer leichten Quetſchung an der Schulter

wieder aufſtand, und es war ihm, wie er nachher ausſagte, auf

dieſer ſchnellen Luftreiſe nicht anders zu Muthe, als ob er aus einer

Kanone geſchoſſen würde.“ Kleiſts abenteuerlicher Fahnenjunker des

ſchwadronirenden Hauptmanns iſt alſo ein Phantaſiebild, und ebenſo

findet ſich „die ausdrückliche Bemerkung des Verfaſſers“ in der ange

gebenen Quelle nirgends. Th. Z.
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den Schönen ſucht. Von dieſen führt das Drama drei vor, die gleichſam

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Liebesſchickſale des Helden

veranſchaulichen ſollen. Bei den zwei erſten hat er ſein Ziel erreicht –

es ſind dies die entſprechenden Geſtalten der nachmaligen Oper, die ver

laſſene Elvire, hier Iſabelle geheißen, und die ländliche Schöne, hier

Elira genannt. Letztere zeigt ſich als Erzkokette, die ihren Gimpel von

Bräutigam mit Don Juan um die Wette an der Naſe führt. Die dem

Don Juan nachſtellende Iſabella geht das ganze Stück hindurch in

Männerkleidern einher, wodurch ihrem treuloſen Geliebten wiederholt die

bequemſte Gelegenheit geboten wird, ſich ihrer zu entledigen, indem er

ſie für verrückt erklärt und es auch Denen glaubhaft macht, die ſich der

Unglücklichen annehmen wollen. Bei der dritten Dame des Stücks, die

den traditionellen Namen Anna behalten und den Comthur zum Vater

hat, bleiben ſeine Liebesbemühungen fruchtlos, wiewohl dieſelbe den ihr

vom König beſtimmten Bräutigam Octavio nicht mag und daher für den

Liebesepikuräer nicht unempfänglich wäre, wenn er ſeine Sache mit Ernſt

und Anſtand betreiben wollte. Da er es hieran fehlen läßt, kommt es

zur Kataſtrophe mit dem Steinbild, wobei ein plötzlicher Blitzſtrahl Don

Juan tödtet. – Aus den dreißiger Jahren, anſcheinend den allererſten

derſelben, ſtammt ein eigenthümliches Don Juan-Fragment vom ruſſiſchen

Dichter Puſchkin, das offenbar den Schluß einer Tragödie vom ſteinernen

Gaſt bilden ſollte. Dieſer ſtellt auch hier den vom Don Juan erſchlagenen

Gouverneur vor, der jedoch nicht Vater, ſondern Gatte der Donna Anna

iſt, um deren Liebe Don Juan beim Grabe des von ihr betrauerten

Gatten wirbt. Solches hindert die Wittwe nicht, ihm eine Schäferſtunde

bei ſich zuzuſagen, zu welcher er alsdann das Steinbild durch den Lepo

rello als Zeugen einladen läßt. Beim Stelldichein erfährt Don Juan,

daß die betreffende Ehe nicht aus Liebe geſchloſſen worden und die Dame

ſich für berechtigt halte, frei über ihr Herz zu verfügen, und es auch

thäte, wiewohl ſie eben jetzt erfahren, daß ſie es dem Mörder ihres

Gatten geſchenkt. Nachdem Don Juan ſeinerſeits geſtanden, er empfände

jetzt erſt wahre Liebe und wolle deren hinfort recht genießen, erſcheint

„der ſteinerne Gaſt“ und zieht Don Juan mit in die Tiefe, da er ſich

geweigert, von ſeinem ſündhaften Wandel abzulaſſen. Das Fragment

enthält noch einige Scenen von geringerem Belang, aus denen ſich nur

ſchließen läßt, daß der Dichter die Don Juan-Fabel mannichfach mit

einer den Comthur betreffenden verbinden wollte. – Muthmaßlich zu

nächſt durch dieſen Vorgänger angeregt, hat ein anderer ruſſiſcher Dichter,

Graf Alexis Tolſtoi ein ſelbſtſtändiges Don Juan-Drama geliefert,

das durch ſeinen geſtändigen Anſchluß an die Don Juan-Erörterungen

E. Th. A. Hoffmanns beſonders merkwürdig iſt. Als eine Art Seiten

ſtück zum Fauſt gedacht, beginnt das Drama mit einem Prolog, wo

überirdiſche Mächte Betrachtungen über Welt und Menſchen anſtellen

und eine Wette bezüglich Don Juans eingehen. Deſſen Schickſale ent

falten ſich darauf, wiewohl die Hauptfiguren aus der Oper herangezogen

worden, in einer von dieſer bedeutend abweichenden Weiſe. Nach einem

genußvollen Jugendleben findet der eben zum Mann gewordene Don

Juan ſich durch das ſchriftliche Liebesgeſtändniß der Donna Anna über

raſcht, um deren Gunſt er lange geworben. Wiewohl der Gouverneur

ſie dem Don Octavio zugeſagt, weiſt ſie dieſe ab und wird Don Juans

Verlobte. Allein der Uebermuth läßt ihn bei ſo „ſpießbürgerlichem“

Glück nicht beharren und es kommt zum Bruch. Bei einem öffentlichen

Feſt, wo die Verlobung bekannt gemacht werden ſollte, ſieht man Don

Juan vor dem Balkon einer notoriſchen Courtiſane, mit der Guitarre

in der Hand, ihr ein Ständchen bringend, als eben ſeine Verlobte und

deren Vater unter den zahlreich anweſenden Spaziergängern erſcheinen.

Der alte Herr wird ungehalten, es kommt zum Zweikampf und der

Gouverneur fällt. Obſchon dieſer Vorfall Donna Annas Liebe für Don

Juan nicht tilgt, ſinnt ſie dennoch auf Rache an ihm und überträgt

ſolche dem Octavio, wiewohl ſie deſſen Liebesanträge zurückweiſt. Es

finden drei Begegnungen zu dieſem Behufe ſtatt, und bei der letzten fällt

Octavio. Don Juan hat indeſſen ſein wüſtes Leben wieder begonnen,

dabei mehrfach Blut vergoſſen und ſich den Zorn des Inquiſitions

tribunals zugezogen. Sein tolles Treiben hat ihn aber Donna

Anna nicht vergeſſen laſſen, wie auch ſie bei ihrer Liebe für ihn

beharrt. Zu ihr kommt er auf Abſchied, weil er Spanien fliehen

will, um den Verfolgungen der Inquiſition zu entgehen. Er will

ſich mit ihr ausſöhnen, ſie ihn zum Beſſeren und zum Gottesglauben

bekehren und rettet ihn noch vor ſeinen Verfolgern, worauf ſie

ihm den Preis ihrer Liebe gewährt. Dieſer Erfolg führt in ihm eine

unleidliche Ernüchterung herbei und beſtärkt ihn in ſeinem Entſchluß

Spanien zu verlaſſen. Vorher ſoll jedoch ein prächtiges Gelage noch

ſtattfinden, zu welchem auch die Statue des Gouverneurs – mit genauer

Reproduction der betreffenden Friedhofsſcene aus der Oper – geladen

wird. Bei jenem Gelage erſcheint auch, um ihn zu bekehren, Donna

Anna im Domino, findet aber eben ſo wenig Gehör wie das hierauf

ſich einfindende Steinbild, aus deſſen Munde Don Juan erfährt, daß

ſie mittlerweile an Gift geſtorben. Hier wird dem bis dahin Unver

beſſerlichen klar, daß er Donna Anna geliebt, und wiewohl er ſonſt alles

Höhere auch noch verleugnet, beharrt er bei ſeinem Glauben an die

Liebe, was ihn vor dem ihm durch das Steinbild drohenden Straf

gericht ſchützt. Auf Geheiß der nun dazwiſchen tretenden überirdiſchen

Mächte verſchwindet die Spukgeſtalt, der gerettete Don Juan fällt

krank an Leib und Seele und beſchließt bald darnach ſeine Tage in einem

Kloſter, von wo aus er an der Seite Donna Annas und ihres Vaters

beſtattet wird. Eine Menge von Nebenfiguren, über eine Reihe epirodiſcher

Scenen verſtreut, welche die eben angegebene Haupthandlung in bunter

Mannichfaltigkeit ſchmücken, ſind nicht ohne Geſchick erfunden und in das

phantaſtiſche Ganze mit echt romantiſcher Traumwillkür eingeflochten.

Schließlich ſind noch zwei Don Juan-Dichtungen anzuführen, von denen

die eine derjenigen Paul Heyſes unmittelbar voraufging, die andere im

nämlichen Jahre mit derſelben erſchien. Letztere iſt italieniſch, hat einen

Namens Caeſareo zum Verfaſſer und ſoll drei Bände umfaſſen, wovon

bisher nur der erſte, Gli amori betitelt, in Catania veröffentlicht

worden. Eröffnet wird die Dichtung mit einem phantaſtiſchen Vorſpiel,

wo ebenfalls allerhand übermenſchliche Weſen – theils allegoricirte Be

griffe, theils perſonificirte Gewächſe und Thiere – über das nachmalige

Geſchick des Helden ſich einigen. Dieſes ſelbſt wird in einer Fülle von

Liebesſcenen – gegen ein volles Dutzend – von der verſchiedenſten

Farbe und durchaus genau realiſtiſcher Art vorgeführt, wobei allerdings

eine gewiſſe Monotonie des Verlaufs ſich fühlbar macht. Dennoch klingen

rechte Naturlaute durch, ſo daß man von dem Talent des Dichters die

beſte Meinung gewinnt. Das zweite Drama ſoll, laut Vorwort, am

Helden „das Ringen des modernen Menſchen nach den neuen Idealen

und deren endlichen Sieg ſchildern“, während im dritten Theil: Don

Inans Tod, die glückliche Ruhe desjenigen zur Darſtellung gelangt, der

ſich ſelbſt wiedergewonnen hat und ſich zum heiteren Verſtändniß des

Lebens und der Natur erhebt. – Weit einheitlicher iſt „Don Juans

letztes Abenteuer“, Drama in zwei Acten von Alfred Friedmann,

1881 Leipzig. Nach einjähriger Abweſenheit von Spanien kehrt der

Held nach Sevilla zurück und trifft im Straßengewühl auf ein weibliches

Weſen holdſeligſter Art, für das er gerade vor Jahresfriſt bei einer

flüchtigen Begegnung in Madrid eine tiefe Neigung gefaßt. Dieſe war

bisher unbefriedigt geblieben, da die Dame ſpurlos verſchwunden war.

Er findet in ihr die junge Gattin ſeines Bruders, die mittlerweile auch

Mutter geworden, entdeckt, daß ſie von ihrer Ehe nicht ganz beglückt iſt

und ihn hätte lieben können, wenn nicht die ſeither hinzugekommenen

Pflichten dies verböten. Als Ueberredung nicht hilft, ſie ſolle dem

Drange des Herzens allein folgen, will er ſein Ziel durch Gewalt er

zwingen und erſticht das Kind vor den Augen der Mutter. Indem

dies ſie völlig von ihm trennt, rächt er ſich an ihr durch Verleumdung.

Er macht den Bruder auf einen jugendlichen Pagen eiferſüchtig, eine

Art Cherubin im Knoſpenzuſtande, der für ſeine Herrin platoniſch ſchwärmt

und die Genugthuung hat für ſie zu ſterben, da der vom Schein be

thörte Gatte ihn niederſtößt. Als dies Bubenſtück gelungen, bekennt

Don Juan die Wahrheit, doch der nun anhebende Kampf zwiſchen den

Brüdern wird durch die am gebrochenen Herzen ſterbende Frau ver

hindert. Anzuerkennen iſt, daß die Situation mit einer gewiſſen Folge

richtigkeit und bei genügend lebendigen Figuren entwickelt iſt, wie auch

die Diction durchweg poetiſch und farbenreich dahinſtrömt. Dagegen fällt

auf, daß Don Juan ſich als identiſch mit dem Fauſtrivalen bei Grabbe

erklärt und zudem mit Mozarts Muſik ſo vertraut iſt, daß er das bekannte

Mandolinen-Ständchen aus der Oper im gemüthlichen Familienkreiſe beim

Bruder ganz harmlos zum Beſten giebt. Wilh. Bolin.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12

Berlin W.
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Vierzehn Jahre Republik.

Sang- und klanglos iſt der vierzehnte Jahrestag der fran

zöſiſchen Republik vorübergegangen. Man kann ſagen, wie man

will, daß die Begeiſterung, ach, verflogen iſt und einer allen

Aufſchwung dämmenden Entnüchterung Platz gemacht habe; oder

aber, daß ſich die Idee der Republik bereits dermaßen in das

Volk eingelebt hätte, daß für eine Feier ihres Jahrestages kein

ſtimmender Grund mehr vorhanden ſei. Die läſſige Stimmung

im Lande und ſelbſt in Paris kann ebenſo ſehr als eine Ver

urtheilung, wie als der höchſte Ausdruck der Zufriedenheit ge

deutet werden. Die Unglückspropheten erklären ſie als die

gefährliche Ruhe vor dem Sturme, die Optimiſten als die be

friedigte Aeußerung unerſchütterlichen Vertrauens. Die nächſten

Wahlen ſollen der Prüfſtein ſein, welche von beiden Anſichten

die richtige ſei. Aber dieſe Art der Probe iſt auch eine Illuſion.

Wenn die Wahlen im kommenden Jahre im Wege des Liſten

ſcrutiniums vollzogen werden ſollen, dann wird einfach die Frage

ſo ſtehen: Welches von den republikaniſchen Comités, die ihre

Candidaten angeprieſen haben, war das rührigere? Nur wenn

die Monarchiſten und Reaktionäre große Siege feiern ſollten,

dann würde ſich eine Abkehr von der Republik in unzweifelhafter

Weiſe manifeſtirt haben und dann ginge es raſch abwärts mit

der republikaniſchen Herrlichkeit. Aber wer kann ſagen, was bis

zum Jahre 1885 geſchehen wird? Die Ereigniſſe hier jagen

einander, nichts hält Beſtand, außer dem gebrechlichſten von allen

Dingen (das iſt eben das Spiel der Gegenſätze) – das Mini

ſterium!

Es regiert nun zwanzig Monate, und wenn keine Kata

ſtrophen kommen, ſo kann es die Wahlen überdauern. Nichts

hat es zu erſchüttern vermocht. Ereigniſſe, welche zu anderen

Zeiten genügt hätten, zehn Regierungen zu verſchlingen, ver

ſtärkten die Macht der gegenwärtigen. Nachdem ſie durch glück

liche Umſtände über die erſten Schwierigkeiten hinübergebracht

worden war, hat ſich um ſie ein Intereſſenkreis gebildet, den zu

durchbrechen die vielfach zerklüftete Oppoſition nicht mehr leicht

in der Lage ſein wird. Auf dem Congreſſe zu Verſailles hatte

die Oppoſition willkommene Gelegenheit, ihre Macht zu entfalten.

Allein ſie ging nicht einig vor, hatte keinen beſtimmten Plan,

wußte nicht wo und wie anzugreifen, ſondern zerſplitterte ihre

Kräfte in kleine Scharmützel, welche die Majorität nur noch

enger zuſammenſchloſſen. Der Congreß beendete trotz aller

Störungen ſeine Arbeiten. Die Republik wurde als undiscutirbar

ſozuſagen für ewige Dauer erklärt und es wurde das Princip

ausgeſprochen, die Wahlart für den Senat ſei zu ändern. War

das ein Bedürfnis ſürs Land? Man ſagt es. Vielleicht. Vielleicht

auch nicht. Die große Zahl der Wähler blieb ſtumm. Von

nirgends eine Aeußerung der Zufriedenheit oder des Mißfallens.

Die Agricultur bedarf der Hilfe, die Induſtrie klagt, der Handel

wird ſchwächer, die Cholera bedroht das Land, wer fragt da

nach der Wahlart des Senates? Worum ſchrie man ſich doch

heiſer im Saale von Verſailles, worum drohten die Gegner

einander in die Haare zu gerathen, worum die pathetiſchen und

tönenden Redensarten von beiden Seiten? Der Congreß von

Verſailles, ſcheint es, war eine Epiſode im parlamentariſchen Leben

der Republik, deren Nothwendigkeit ſich nicht fühlbar machte und

deren Nutzen bis jetzt ein problematiſcher iſt.

Ernſter iſt die Colonialpolitik, welche die Regierung der

Republik begonnen hat. In Madagaskar, in China, im Congo,

an drei Seiten iſt die Regierung engagirt. Aus Madagaskar

treffen die Nachrichten ſpärlich ein. Gelegentlich veröffentlichen

die Blätter wieder einmal ein Ultimatum des franzöſiſchen

Admirals und gleich darauf eine feurige Proclamation der Königin

der Hovas. Zum Klappen iſt es noch nicht gekommen. Die

Regierung möchte erſt den ſogenannten franco-chineſiſchen Conflict

liquidiren. Wie lange dieſer dauern wird? Da ſtehen die

Wetten offen. China iſt ſo weit, und es iſt unmöglich, auf ge

wöhnlichem Wege von dort die Wahrheit zu erfahren. Diejenigen,

welche angenommen, daß nach der Bombardirung des Hafens von

Feoutſchou die Chineſen von einem heilſamen Schrecken erfaßt

und gern zu Kreuze kriechen würden, dieſe ſcheinen ſich jedenfalls

in ihrer Vorausſicht getäuſcht zu haben. Man vernimmt hier

die ſonderbarſten Mären. Die Chineſen befeſtigen ihre Häfen

und marſchiren in ſtarken Colonnen gegen Tonking, um die

Franzoſen aus ihren Poſitionen wieder hinauszuwerfen. Die

Einen lachen über derartige Fanfaronaden, die Anderen ſtellen

die Regierung vor die Alternative, entweder Marſch auf Peking,

alſo ein wirklicher, ernſter, offener Krieg, oder Annahme eines

Schiedsrichters. Daß die hieſige Regierung nicht die Abſicht hegt,

den Chineſen ernſtlich den Krieg zu machen, darüber herrſcht

keinerlei Zweifel. Aber iſt ſie auch Herrin ihres Willens?

Anderthalb Jahre dauert jetzt das Geplänkel da unten, aus dem

Protectorat über Annam iſt ein Kriegchen im Tonking, oder, wie

ſich der hochgelahrte und feine Ausleger Challemel-Lacour ſeiner

zeit, als ſein Leberleiden ihm noch ein geiſtreiches Spiel mit

Begriffen erlaubte, ausdrückte, ein Kriegszuſtand, in dem aber

operirt wurde wie in einem wirklichen Kriege, geworden. Und nach

dem den Chineſen Anfangs jedes Recht der Einmiſchung kategoriſch

beſtritten worden war, kam man dennoch dazu, mit ihnen einen
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Vertrag abzuſchließen, deſſen ſpätere Nichtbefolgung Seiten Chinas

wiederum zu einem neuen Zuſtand, nämlich der „Ausübung von

Repreſſalien“ und der „Fauſtpfandnahme“ führte, welcher Zuſtand

die Chineſen ein Arſenal und vielleicht Formoſa und Hainan

koſten wird. Und dann? Und dann? Werden die Chineſen

die Franzoſen als Herren über die Neuerwerbungen anerkennen,

ihnen loyal die angrenzenden Zonen für ihren Handel erſchließen,

die begehrte Kriegsentſchädigung bezahlen? Werden ſie die

erlittenen Schäden ruhig ertragen, die ganze Angelegenheit

ſozuſagen verſumpfen laſſen oder werden ſie ſich zur Wehre ſetzen

und Frankreich nöthigen, größere Opfer an Gut und Blut vom

Lande zu verlangen? Nach den bisherigen Mißerfolgen der

Chineſen wäre man geneigt zu ſchließen, daß die Action in

China nicht werde ins Ungebührliche verlängert werden müſſen.

Sicher weiß es Niemand. Frauenherzen ſind veränderlich, die

chineſiſche Diplomatie ſtellt in dieſer Hinſicht alle Frauenherzen

zuſammengenommen in den Schatten. Aber an dem endlichen

Siege Frankreichs zweifelt ja doch Niemand.

Frankreichs Eintreten in die Colonialpolitik hat eine andere,

viel wichtigere Bedeutung. Sie führte, wir wollen nicht ſagen,

ein anderes Gruppement der europäiſchen Staaten herbei, aber

ſie veränderte vielfach die Beziehungen der einzelnen Mächte zu

einander. Die Zeit, da Gambetta von den Tribünen der Kammer

herabrief: „Lieber die größten Opfer gebracht, nur die Freund

ſchaft mit England aufrecht erhalten“ iſt verflogen. Nothwendiger

weiſe treten in den colonialen Erwerbungen franzöſiſche und

engliſche Intereſſen in Gegenſatz. In der egyptiſchen Conferenz

ſchon hat ſich dieſe Behauptung in eclatanter Art bewahrheitet.

Trotz des engliſch-franzöſiſchen Uebereinkommens, trotz freund

ſchaftlichſter Verſicherungen in den Parlamenten dies- und jen

ſeits des Canals war es gerade der franzöſiſche Geſandte, welcher

den engliſchen Vorſchlägen entſcheidende Oppoſition machte; dieſer

Oppoſition iſt ja das Scheitern der Conferenz hauptſächlich zu

zuſchreiben. Die Engländer leiden durch Frankreichs Vorgehen

gegen China in ihren Handelsintereſſen, abgeſehen von dem Ein

halt der geheimen Wünſche, welche England China gegenüber

für die Zukunft hegen mochte. Auch in Madagaskar fühlen ſich

die Engländer in ihrer Handelsentwickelung verletzt und der Krieg

zwiſchen Stanley und Brazza in Afrika bringt Engländer und

Franzoſen in dieſem Welttheile ebenfalls in Concurrenz. Die

Haltung Deutſchlands, welches vermöge ſeines Handels nach den

Colonien überall mit intereſſirt iſt, gewinnt entſcheidende Wichtigkeit.

Daß Deutſchlands Intereſſen, wie die Dinge augenblicklich ſtehen,

auf jener Seite liegen, wo die Franzoſen operiren, iſt ein glück

licher Fall für Frankreich. Wir haben demnach auch geſehen,

daß Deutſchland in den meiſten Fällen ermuthigend für Frank

reich aufgetreten iſt, und es hat ſich dabei herausgeſtellt, daß, wo

die unabweisbaren Intereſſen zu ſprechen beginnen, Vorurtheile

und Rancünen einer klareren Auffaſſung der Lage weichen. Man

kann conſtatiren, daß in der letzten Zeit die Beziehungen Frank

reichs zu Deutſchland ſich weit verbeſſert haben. Nicht als ob

aller Haß, alles Vorurtheil, aller Gedanke an die Wiedereroberung

der „verlorenen Provinzen“ verſchwunden wären, nicht als ob

es keine Declamatoren und Schmerz-Virtuoſen mehr gäbe, welche

die Trauer gar ſo gut kleidete, aber die vernünftigen Leute in der

Nation weiſen nicht einen Vortheil mehr von der Hand, ſelbſt

wenn er nur durch die ſchweigende Zuſtimmung oder offenbare

Mithilfe Deutſchlands zu erreichen wäre. Sogar die Hetz-Preſſe

hat ihren provocirenden Ton weſentlich herabgeſtimmt (die große

Preſſe führte ſchon längſt eine ruhige und würdige Sprache),

ſie würde ihn auch nicht weiter ſo laut anſchlagen können, weil

ſie ihre ſchönſten Offenbarungen im Augenblicke dem „perfiden

Albion“ zuwenden muß – hat ſich ja ſchon neben dem „Anti

Pruſſien“ ein „Anti-Anglais“ gebildet. Die Diplomatie endlich

vermag ja nicht anders, als zu erkennen, daß eine feindſelige Haltung

Deutſchlands in Frankreich den Ruf, die Truppen aus Tonking

zurückzuziehen, geradezu gebieteriſch auftreten laſſen würde. Wenn

demnach die chineſiſche Angelegenheit glücklich beendet ſein wird,

dann wird Frankreich außer dem Vortheil großer colonialer Er

werbungen auch noch den weit höheren Nutzen erreicht haben, in

unzweifelhafter Weiſe und durch Thatſachen erhärtet zu wiſſen,

daß ſein Nachbar keineswegs die böſen Abſichten hegt, welche die

Chauviniſten an der Seine ihm zugeſchrieben haben, ſondern daß

er vielmehr Zwecks einer guten Nachbarſchaft überall zu Gunſten

Frankreichs eintritt, wo es die beiderſeitigen Beziehungen er

heiſchen und wo ſich die Identität der Intereſſen in beſtimmter

Weiſe offenbart.

Letzteres wird nun von Neuem im Congo der Fall ſein.

Wenn dieſe Angelegenheit einmal zur Sprache gelangt, dann

wird es ſich herausſtellen, daß Frankreich und Deutſchland gegen

über unberechtigten Prätentionen anderer Staaten werden gemein

ſam auftreten müſſen. Nenne man das eine Allianz oder eine

Annäherung, das Wort thut nichts zur Sache. Wenn Frankreich

und die Welt ſich daran gewöhnt haben werden, trotz des bisher

in ſo großer Heftigkeit beſtandenen Gegenſatzes überall, wo es

das Staatsintereſſe gebietet, miteinander gehen zu ſehen, dann iſt

alle Hoffnung vorhanden, daß ſich das gute Verhältniß, welches

ſich vorläufig in den fernen Regionen offenbart, auch in euro

päiſchen Fragen äußern wird. Damit aber würde für die Welt

ein Gegenſtand der Beſorgniß verſchwinden, der bisher wie ein

Alp auf Europa laſtete. Dann würden die Revanchereden ein

zelner heißblutiger Patrioten blos noch den Werth behalten, den

bei uns Schützenreden und Männergeſangvereins-Toaſte haben,

dann würde auf Jahre hinaus eine friedliche Entwickelung ge

ſichert ſein, deren die Welt für die Anpaſſung der geſellſchaft

lichen Verhältniſſe an die Anforderungen der neuen Zeit ſo ſehr

bedarf. Für dieſe ſo natürliche, ſo ſehr in den Bedürfniſſen der

geſammten Welt liegende Situation, die blos Ungeſchicklichkeit

oder Muthwille ſtören könnte, bedürfte es nicht einmal geſchrie

bener Verträge, ſondern ein wenig guten Willens. Mit ſeinem

Nachbar ein gemeinſames Ziel verfolgen, das iſt übrigens ſo

natürlich, daß es gleichgiltig läßt, wenn einzelne Leute hier es

eine Allianz nennen, für welche irgend ein beſonderer Preis ver

langt werden müſſe. Einen Preis wofür? Für die nothwendige,

pflichtmäßige, vernünftige Verfolgung eines Intereſſes? Nein!

Das Zuſammengehen Frankreichs mit Deutſchland war von jenem

Tage an eine gebotene Sache, als Frankreich aus ſeiner gänz

lichen Zurückgezogenheit wieder heraustrat und beſchloß, coloniale

Erwerbungen zu machen. Daß dieſe Erkenntniß ſo raſch in die

franzöſiſchen Kreiſe gedrungen iſt, kann für die Erhaltung der

Ruhe in Europa nur von höchſtem Werthe ſein.

Paris, im September. Wilhelm Singer.

«Literatur und Kunſt.

Henryk Sienkiewicz.

Von Auguſt Scholz.

Die gebildeten Polen befanden ſich ſeit etwa einem Jahre

in einer ungewöhnlichen Aufregung. Im Feuilleton des

Krakauer „Czas“ und des Warſchauer „Slowo“ erſchien gleich

zeitig unter dem Titel „Mit Feuer und Schwert“ ein hiſtoriſcher

Roman von Henryk Sienkiewicz, welcher einen der traurigſten

Abſchnitte aus der Geſchichte der polniſchen Republik zum Vor

wurf hatte – den Beginn ihres Niedergangs, den Anfang des

letzten Bruderſtreits zwiſchen Polen und Kleinruſſen (1649), der

mit der Losreißung der letzteren vom polniſchen Reiche und

ihrer freiwilligen Unterwerfung unter das ruſſiſche Scepter endete.

Es mußten ganz beſondere Reize ſein, welche den Sien

kiewicz'ſchen Roman ſo auszeichneten, daß er einen einmüthigen

Enthuſiasmus erzeugte. Die polniſche Literatur iſt reich an

hiſtoriſchen Erzählungen, die Namen Rzewuski, Czajkowski und

Kraszewski ſind auch über die Grenzen der ehemaligen Republik

hinausgedrungen. Sienkiewicz, der bis dahin nicht zu den

Sternen erſter Größe gezählt worden war, beherrſchte plötzlich

als ſchimmernder Komet den ganzen Sternenhimmel. „Mit
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Feuer und Schwert“ ſei, ſo ſagte man, nicht ſchlechthin ein

hiſtoriſcher Roman, ſondern etwas ganz Neues: eine in gran

dioſem Stil gehaltene proſaiſche Epopöe, ein einzig daſtehendes,

monumentales Erzeugniß des polniſchen Volksgeiſtes, unvergleich

bar mit dem, was bisher auf dem Gebiete der hiſtoriſchen Er

zählung von polniſchen Schriftſtellern geleiſtet worden. Eine

wahre Begeiſterung ergriff die Leſer, die Kritik applaudirte, die

Geſtalten des Dichters wurden volksthümlich, bevor das Werk

in Buchform erſchienen war. Die Maler machten ſich ſogleich

daran, die packendſten Scenen durch ihren Pinſel zu verherrlichen.

In Krakau thaten ſich Damen und Herren aus den vornehmſten

Kreiſen zuſammen, um in einer Reihe von effectvollen lebenden

Bildern die Geſtalten des Dichterwerks von der Bühne herab

dem großen Publicum vorzuführen. Dieſe Darſtellungen hatten

einen glänzenden Erfolg, ſie wurden photographirt und in

Terracotta feſtgehalten, um der polniſchen Künſtlerjugend als

koſtbares Material für das Studium der nationalen Vergangen

heit zu dienen. Die erſten Literarhiſtoriker, wie Profeſſor Graf

Tarnowski, hielten vielbeſuchte Vorleſungen über das Werk

und ſeinen Dichter, und in den Zeitſchriften erſchienen – nicht

Kritiken, ſondern lange Studien über den Roman „Mit Feuer

und Schwert“ – Epopöen auf die Epopöe.

So viel über die äußere Geſchichte des jüngſten polniſchen

Romanes. Ein gediegener Roman bleibt immer eine bemerkens

werthe Erſcheinung – für die polniſche Geſellſchaft aber iſt

„Mit Feuer und Schwert“ mehr als das: eine Großthat, ein

moraliſcher Sieg. Die Polen ſchlagen ihre Schlachten jetzt auf

dem Gebiete des geiſtigen Lebens, und wie Matejko, Siemiradzki,

Jozef Brandt unter den Malern, Schujski unter den Hiſtorikern,

ſo iſt Sienkiewicz durch ſein neueſtes Werk unter den Belletriſten

als Kosciuszko des Geiſtes legitimirt.

Für das deutſche Publicum wird lediglich der literariſche

Charakter der neuen Erſcheinung maßgebend ſein. Man hat in

letzter Zeit den öſtlichen Literaturen in Deutſchland immer mehr

Geſchmack abgewonnen, und ſicherlich wird auch „Mit Feuer und

Schwert“ – wie verlockend iſt ſchon der Titel für einen Ver

leger! – einer Verdeutſchung nicht entgehen. Der Roman iſt

derſelben in jeder Beziehung werth, er wird dem Namen

Sienkiewicz auch bei den deutſchen Leſern Anerkennung verſchaffen.

Henryk Sienkiewicz (früheres Pſeudonym: Litwos) iſt noch

jung, er ſteht im Anfang der dreißiger Jahre. Seine Ent

wickelung war eine durchaus moderne, er hat ſeine Schule als

Warſchauer Feuilletoniſt gemacht und bereiſte darauf verſchiedene

Länder Europas, ſowie Nord-Amerika. Eine umfangreiche

Sammlung originell geſchriebener Reiſebriefe war die Frucht

dieſer Wanderungen, namentlich zeugt das, was Sienkiewicz über

Amerika ſagt, von ſcharfer, vielſeitig gebildeter Beobachtungsgabe.

Im Ganzen umfaßten Sienkiewicz' Schriften vor ſeinem neueſten

Roman fünf Bände, die bereits in zweiter und dritter Auflage

erſchienen ſind. Bezüglich des poetiſchen Werthes ſtehen unter

den Produkten des Autors in erſter Reihe die kleineren proſaiſchen

Skizzen, wie „Janko der Muſikant“ und „Der Engel“. Das

ſind wahre Kabinetſtücke origineller volksthümlicher Poeſie, gleich

bedeutend wie Turgenjews „Jägerſkizzen“. Intereſſant ſind

auch die „Kohlezeichnungen“ (Szkice weglem), welche in Löben

ſteins Ueberſetzung mit verändertem Titel bei Reclam erſchienen

ſind. Die Tendenz waltet vor in dem „Tagebuch eines Poſener

Hauslehrers“ und im „Siegreichen Bartek“. Köſtlich ſind zwei

Reminiscenzen aus Amerika – „Orſo“ und „Durch die Prärien“,

in denen der landſchaftliche Zauber des „Großen Weſtens“

hochpoetiſch zum Ausdruck kommt. Auch „Der Leuchtthurm

wächter“ und „Ums Brod“ ſind Früchte der transatlantiſchen

Reiſe; letzteres behandelt in düſtren Farben die neuerdings ſtark

angewachſene polniſche Bauernauswanderung. „Tartariſche Ge

fangenſchaft“ heißt eine in Tagebuchform gehaltene hiſtoriſch

novelliſtiſche Studie aus dem ſechzehnten Jahrhundert. Zu

erwähnen ſind endlich zwei dramatiſche Arbeiten – „Wer iſt

ſchuld?“, ein Einacter, und „Auf eine Karte“, ein fünfactiges

Schauſpiel im Ibſen'ſchen Stile, das mehrfach nicht ohne Erfolg

aufgeführt wurde.

Sienkiewicz' Feder zeigte ſich in dieſen erſten Produkten

bereits von ſehr vortheilhafter Seite. Seine Schilderungen

waren meiſterhaft, ſeine pſychologiſchen Analyſen oft durch ihre

Tiefe überraſchend. Hinſichtlich der ſchriftſtelleriſchen Technik

erſchien er als Anhänger der modern-realiſtiſchen Schule. Aber

die ſtark hervortretende Hinneigung zum Düſtern, das unſichre

Haſchen nach Motiven und die peſſimiſtiſche Grundſtimmung des

Dichters ließen es längere Zeit unbeſtimmt, welche Richtung

ſein Talent endgültig einſchlagen würde. Faſt unerwartet für

das Publicum kam die Entſcheidung. „Das Novellettenſchreiben,

die Liliputanerhelden widern mich an,“ ſchreibt Sienkiewicz

an einen Freund, „ich will's in einer andern Tonart verſuchen.“

Mit Eifer warf er ſich auf das Studium des ſiebzehnten Jahr

hunderts der polniſchen Geſchichte, „wo Alles ſo groß und er

haben iſt im Vergleich zur Nichtigkeit der Gegenwart“, und

ſchuf „Mit Feuer und Schwert“, ein Werk, das ihn mit einem

Male unter die Größen der Literatur verſetzte.

Da der Stoff der Dichtung dem deutſchen Publicum im

Allgemeinen ziemlich fremd iſt, ſo ſchicken wir einige Worte

über denſelben voraus. Den Polen gegenüber ſehen wir die

Kleinruſſen oder Ruthenen, ein intereſſantes Volk, das noch

heute die Länder am Dniepr und Dnieſtr bis nach Galizien

hinein bewohnt und vom neunten bis zum dreizehnten Jahr

hundert eine ziemlich entwickelte ſelbſtändige Exiſtenz unter

warägiſchen Fürſten führte. Die mongoliſch-tartariſche Fluth

ſchwemmte die junge Cultur, deren Mittelpunkt Kiew war,

gänzlich hinweg und verwandelte das Land in eine Wüſte.

In den folgenden Jahrhunderten gelang es den Litthauern und

Polen, ein Stück nach dem andern von dieſem Lande ſich zu

unterwerfen. In der eingeborenen Bevölkerung nun, welche in

den immerwährenden Kriegen arg verwildert war, aber be

ſtändig nach der Freiheit rang, entwickelte ſich das ſogenannte

Koſakenthum – eine Art räuberiſcher Steppenritterſchaft, die

ſich zunächſt gegen die tartariſchen Bedrücker und ſpäter, als

die Tartaren das Land aufgeben mußten, gegen die polniſchen

Eroberer wandte. Zahlreiche Volksführer erhoben ſich, die

Bürgerkriege nahmen kein Ende. Die Kleinruſſen wurden

immer wieder unterworfen, bis endlich im Jahre 1648 Bogdan

Chmjelnicki die Fahne der Empörung erhob und nach einer Reihe

langwieriger, von beiden Seiten mit größter Erbitterung ge

führter Kämpfe die Polen aus der Ukraine verdrängte. Aber

nicht die Freiheit gab er ſeinem Volke – er überlieferte es

der Botmäßigkeit der moskowitiſchen Ruſſen, von denen der

kleinruſſiſche Stamm bis auf den heutigen Tag wenig liebevoll

behandelt wird.

Das erſte Kapitel des Romans führt uns ſogleich den

Helden der koſakiſchen Volksbewegung vor. Von einem pol

niſchen Edelmann ſchwer beleidigt und mit dem Tode bedroht,

flüchtete ſich Chmjelnicki in die Sſitſch, das feſte Bollwerk der

Koſaken unterhalb der Waſſerfälle des Dnjepr. Er ſchließt ein

Bündniß mit den Tartaren der Krim, und ſiegreich zieht er

mit ſeinem lawinenartig anwachſenden Heere ins Innere der

Republik. Ein polniſches Heer nach dem andern erliegt, die

Paladine des Reiches werden von den Koſaken getödtet oder

gefangen. Die Verwirrung Polens, die Uneinigkeit ſeiner Groß

würdenträger, der Mangel an einheitlicher Leitung leiſtet dem

kühnen Koſakenhetman allen Vorſchub. Zum Unglück ſtirbt noch

der König, und die Vorbereitungen zur Neuwahl ſteigern die

Unordnung vollends ins Unglaubliche. Ein einziger Mann hält

in dem Chaos den Kopf hoch: Fürſt Jeremias Wisniowiecki,

der Wojewode von Lubnje, ein Feldherr von unbeugſamer

Willenskraft. Er allein geht ſiegreich aus allen Schlachten

gegen die Koſaken hervor, er allein ſcheint zur Rettung der

Republik berufen. Aber der Neid der übrigen Magnaten ver

hindert, daß ihm das Retteramt übertragen wird. Es kommt

zur Schlacht bei Pilawce*), in welcher die polniſchen Feldherren

feig die Flucht ergreifen, ohne geſchlagen zu ſein. Die Ueber

*) Sprich: piwawzä, das erſte w wie das w in dem engliſchen Wort

„world“.
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bleibſel des polniſchen Heeres ſammeln ſich in Galizien, dahin

zieht auch Chmjelnicki mit ſeinen zahlloſen Schaaren. Endlich,

nachdem er ſich mit dem Chan der Krim vereinigt hat, gelingt

es ihm, einen Theil der neugebildeten polniſchen Armee unter

Jeremias Wisniowiecki in der Feſte Zbaraz (ſprich: ſbaraſch)

einzuſchließen. Aber noch im letzten Augenblicke erhält der neu

gewählte König Johann Kaſimir Nachricht vom Schickſal der

Seinigen, er eilt zum Entſatz herbei und befreit die Schwer

bedrängten. Soweit folgt der Roman den hiſtoriſchen Ereigniſſen.

Wie eine impoſante Serie von Schlachtenbildern à la

Wereſchtſchagin, nur in monumentalerem Stile gehalten, rollt

ſich vor unſeren Augen der geſchichtliche Hintergrund der Roman

handlung auf. Die hiſtoriſchen Perſönlichkeiten ſind vortrefflich

eingeführt, überall ſieht man ihr individuelles Wirken und Ein

greifen. Namentlich die beiden Figuren des Empörers Chmjel

nicki und ſeines Gegners, des Fürſten Jeremias, ſind meiſter

haft charakteriſirt. Die Liebesgeſchichte oder „Fabel“ des Ro

manes iſt ſo einfach angelegt, als ſich mit dem ganzen ge

hobenen Tone des Werkes verträgt. Held und Heldin, beides

Phantaſiegeſtalten des Dichters, finden ſich in einem der erſten

Kapitel, ſie werden durch die Wucht der Ereigniſſe und das

Eingreifen eines eiferſüchtigen Nebenbuhlers für lange Zeit ge

trennt und treffen endlich, nach ſchwerer, harter Prüfung, die

ihre Seelen geläutert hat, wieder zuſammen. Der Held Skrze

tuski iſt's, der unter unglaublichen Beſchwerden ſich aus dem

belagerten Zbaraž durch das nach Hunderttauſenden zählende

Feindesheer hindurchſchleicht, dem König die Nachricht von der

Bedrängniß des Fürſten Jeremias bringt und – eine würdige

Belohnung ſeiner muthigen That – die todtgeglaubte Geliebte

wohlbehalten unter der Obhut des Königs findet. Uebrigens iſt

dieſe That, außer dem Namen, das einzige Hiſtoriſche an dem Helden.

In Skrzetuski hat Sienkiewicz das Ideal des altpolniſchen

Ritters gezeichnet. Dieſe Zeichnung wurde öfters von den pol

niſchen Dichtern verſucht, aber ſelbſt dem großen Mickiewicz iſt

ſie nicht ganz gelungen. Man ſuchte den Typus des polniſchen

Ritters entweder in einer zu frühen oder in einer zu ſpäten

Zeit – in der ſonnigen Epoche des ſechzehnten oder im ver

dorbenen polniſch-ſächſiſchen Roccoco des achtzehnten Jahrhunderts.

Sienkiewicz that einen glücklichen Griff, indem er ſeinen polni

ſchen Idealritter aus den ſchwerernſten Kämpfen des ſiebzehnten

Jahrhunderts herausconſtruirte. Pflichtgetreu und entſchloſſen,

ernſt, fromm und patriotiſch bis zur Aufopferung, iſt dieſer

Skrzetuski durchaus den deutſchen Rittern der erſten Kreuzzüge

ähnlich. Ihm zur Seite ſtehen drei andere, echt polniſche Ritter

geſtalten – Podbipieta, Zagloba (ſprich: ſagwöba, das w engl.)

und Wolodyjowski. Der Litthauer Podbipieta ſteht dem Ideal

Skrzetuski am nächſten, nur daß alle charakteriſtiſchen Züge bei

ihm ins Große, Groteske gehen. Eine ſehnige Hünengeſtalt von

der Schlankheit Don Quixotes, beſitzt der bereits vierzigjährige

Ritter die Schüchternheit einer Jungfrau, aber auch den Löwen

muth eines Drachentödters. Er hat ein Keuſchheitsgelübde ab

gelegt, das ihn verpflichtet, nicht eher zu heirathen, als bis er

mit einem von ſeinen Vorfahren ererbten Kreuzritterſchwerte nach

dem glorreichen Beiſpiel eines dieſer Vorfahren drei Feindes

köpfe mit einem Hiebe abgeſchlagen hat. – In köſtlichem Gegen

ſatz zu dieſer barockkomiſchen Figur ſteht Zagloba, die ſpecifiſch

humoriſtiſche Geſtalt des Romans. Dieſer alte, einäugige Kahl

kopf mit dem Loch in der Stirn und der ausgeſprochenen

Phyſiognomie eines Zechers – dieſer Witzbold, Aufſchneider und

Schmarotzer in einer Perſon iſt eine neue Ausgabe Falſtaffs,

und zwar nicht blos Copie, ſondern ganz aus polniſchem Elemente

herausgeſchaffen. Zagloba bleibt bis ans Ende das belebende,

mouſſirende Element des Romans, und bringt den durch die

tiefernſten Scenen desſelben erſchütterten Leſer immer wieder

ins Gleichgewicht zurück. Unvergleichlich ſind namentlich die

Scenen zwiſchen ihm und Podbipieta (zu deutſch: Ferſenſchläger).

– Der vierte endlich in dieſem Bunde, Wolodyjowski, ein

ſchneidiger kleiner Dragoneroffizier, biſſig wie eine Horniß und

immer bis über die Ohren verliebt, ſtellt den polniſchen Ideal

ritter en miniature dar, wie Ferſenſchläger en grotesque.

Neben dieſen typiſchen Geſtalten des Romans, die wie die

Töne eines Leitmotivs überall aus der hiſtoriſchen Grundmaſſe

der Compoſition hervortreten und den Gang der gewaltigen

Handlung individualiſiren, begegnet uns weiterhin eine große

Anzahl höchſt origineller neuer Figuren. Einzig in ihrer Art

iſt die polniſche Fürſtin Kurcewicz mit ihren fünf Söhnen –

ein Rudel von Steppenwölfen, gänzlich verwildert auf ihrem ein

ſamen Adelsſitz, in enger Beziehung zu den koſakiſchen Räuber

banden der Sſitſch. In ihrer Obhut befindet ſich eine Ver

wandte, die ſchöne Fürſtin Helena Kurcewicz, Skrzetuskis Braut.

Helena hat einen leidenſchaftlichen Verehrer in dem jungen

Koſakenführer Bohun, einem Raubcumpan der jungen Kurcewicze.

Dieſer Bohun iſt eine der poeſievollſten Geſtalten des Romans

– die Verkörperung des koſakiſchen Steppenlieds. Schwarz

äugig, ſchlank und ſchön, phantaſtiſch-zierlich gekleidet, der toll

kühnſte Abenteurer und der zärtlichſte Liebhaber, erſcheint Bohun

faſt wie das Phantaſiegebilde eines romantiſch angehauchten

Mädchens. Dennoch iſt er durchaus naturgetreu gezeichnet, noch

heut iſt dieſer Typus wildromantiſcher Männerſchönheit in der

Ukraine nicht verwiſcht, und die Liebe, mit welcher Sienkiewicz

ihn behandelt, iſt zugleich ein ſchönes Zeugniß ſeiner Objectivität,

die Freund und Feind mit gleichem Maße mißt. – Unter den

Frauengeſtalten des Romans tritt die junge Fürſtin Helena in

erſter Linie hervor. Wie Skrzetuski der altpolniſche Idealritter,

ſo iſt Helena das Ideal der altpolniſchen Jungfrau. Da ſie

ihre Jugend in der Steppe verlebt hat, ſo mangelt ihr's ein

wenig an feinerer Weltbildung. Aber dafür iſt ihr Sinn munter

und muthig, ihr Herz rein und treu, völlig würdig eines Helden

wie Skrzetuski. Ihr Widerſpiel iſt Anna Borzobohata, Hof

dame der Fürſtin Wisniowiecka, eine kleine ſchwarzäugige Kokette,

die allen Männern den Kopf verdreht und ſelbſt Ferſenſchläger,

dieſen acht Fuß langen Heiligen, um ſeinen Verſtand bringt. –

Originell iſt die Geſtalt der Horpyna, einer jungen rutheniſchen

Hexe von rieſenhaftem Körperbau, welche aus dem Mühlrad die

Zukunft wahrſagt.

Eine ſtattliche Reihe lebensvoller Soldatengeſtalten tritt uns

neben den bereits charakteriſirten Hauptfiguren aus den beiden

Heerlagern entgegen. Da ſind auf polniſcher Seite unter vielen

anderen zu nennen: der wohlberathene alte Kampfhahn Zaéwi

lichowski, der eiſerne Graukopf Grodzicki, der lärmende Händel

ſucher Laszcz, der durchtriebene Knappe Rzedzian. Eine überaus

ſympathiſche Figur iſt Werner, der Anführer eines deutſchen Lanz

knechtstrupps, der in polniſchem Solde ſteht und ſich, zwiſchen

Tod und Verrath geſtellt, lieber dem ſichren Verderben weiht, als

eidbrüchig wird. Virtuos gezeichnet ſind die wilden Geſtalten der

koſakiſchen Atamane: der blutdürſtige Starrkopf Krummnas, der

ungeſchlachte Hüne Halbhannes, der ſchreckliche Bardabut und der

noch ſchrecklichere Burlaj. Eine effectvolle Geſtalt von wild

orientaliſchem Anſtrich iſt Tuhaj Bej, der Anführer der tarta

riſchen Truppen, welche der Chan der Krim Chmjelnicki zu Hülfe

ſendet. Auch der Verräther Krzeczowski mit ſeinem bornirten

Ehrgeiz iſt ſehr wirkungsvoll dargeſtellt, zumal im Contraſt gegen

den eidgetreuen deutſchen Werner. Mit einem Wort, es iſt eine

bunte Welt von trotzigen Kriegergeſtalten, wie man ſie nur in

Shakeſpeares Königsdramen und in Schillers „Wallenſtein“ wieder

zuſammenfindet.

Die mannichfaltigen poetiſchen Schönheiten des Sienkie

wicz'ſchen Romans vollſtändig aufzuführen, wäre eine recht um

fangreiche Aufgabe. Man kann immer wieder ſchöpfen, wie aus

einem friſch quellenden Born von unermeßlicher Tiefe. Seine

Sprache iſt vornehm, ſeine Charakteriſtik prägnant. Er malt

ſie immer treu, dieſe ſonderbare Welt – nicht nur die Natur,

ſondern auch die Menſchen, denen er ſtets ihre Denkweiſe, ihre

Sprache, ihre ganze Art läßt. In keiner Hinſicht zeigt ſich der

vollendete Realiſt in Sienkiewicz ſo glänzend, als in der Art,

wie er den Dialog, namentlich den volksthümlichen behandelt.

Wir ſprachen bereits von der Virtuoſität des Dichters in

der Schlachtenmalerei, die ſich nicht ſelten zu wahrhaft homeriſch

epiſcher Höhe erhebt. Dabei wechſelt, ſo oft die beiden krieg

führenden Völker aufeinander ſtoßen, beſtändig Plan und Bild
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des Kampfes. Im zweiten und dritten Bande wird das Wüthen

von Feuer und Schwert an der einen oder andern Stelle

wohl etwas ermüdend – dennoch folgt man unwillkürlich der

kühnen Phantaſie des Autors, und an der rechten Stelle ſpringt

dann Zagloba ein, um den Leſer durch ſeine köſtlichen Einfälle

wieder in gleichmäßige Stimmung zu bringen. – Großartig

ſchön enthüllt die Dichtung vor unſeren Blicken die Pracht der

Ukraine. Ueberall klingt die eigenartige Poeſie der Steppe durch,

der endloſen Steppe mit ihren Waſſerfällen, Hügelgräbern, Kirſch

hainen, Wildvogelſchwärmen und Koſaken. Was für ein ſonder

bares, blutig-poetiſches Volk, dieſe Koſaken! Und wie ſie dichten

und ſingen! Doch nein, nicht ſie ſingen und dichten, ſondern

der Windhauch der Steppen – von ihm lernt der Koſak ſeine

Lieder und Melodien. Mit überraſchender Feinfühligkeit hat

Sienkiewicz an einigen Beiſpielen das Werden und Wirken des

koſakiſchen Volksliedes aufgezeigt. Und vollends dieſes Volks

lied im Munde des unübertrefflichen Zagloba, der als Helenas

Beſchützer auf der Flucht vor Bohun in der Vermummung eines

blinden Lautenſpielers ins Meer des Aufſtandes untertaucht und

die Kinder der Steppe mit koſakiſchen Schlachtenliedern ergötzt!

Nicht minder glücklich wie die Schilderung von Landſchaft

und Volksleben gelingt Sienkiewicz die pſychologiſche Analyſe.

Die Aufgaben, welche der Stoff in dieſer Beziehung dem Dichter

ſtellt, ſind nicht leicht. Hiſtoriſche Vorgänge in den Köpfen der

Betheiligten logiſch vorzubereiten, iſt nur Sache eines Talentes

von erſtem Range; der Stümper begnügt ſich zumeiſt mit Phraſen.

Nur zwei Beiſpiele wollen wir anführen, in denen Sienkiewicz

jene Aufgaben meiſterhaft gelöſt hat. Wohl das ſchwierigſte

Problem war der Uſurpator Chmjelnicki – wie leicht konnte

hier die Tendenz den Autor mit ſich fortreißen! Aber Sien

kiewicz wußte Licht und Schatten ſo zu vertheilen, daß uns die

Geſtalt Chmjelnickis immer vom pſychologiſchen Standpunkte

feſſelt. Wie geſchickt weiß dieſer ſchlaue Steppenſohn in ſo

phiſtiſcher Rede die Gemüther der rohen Koſaken für ſich zu

gewinnen, mit welcher diplomatiſchen Gewandtheit kriecht er vor

den tartariſchen Bundesgenoſſen, die er verachtet, aber deren

Hülfe er bedarf, und wie hochmüthig-brüsk ſpeiſt er die vor

nehmen polniſchen Magnaten ab, die mit ihm Frieden ſchließen

ſollen! Nur an einer Stelle hat der Autor vielleicht zu viel

akademiſches Pathos angewandt: dort, wo er ſeinen Helden

Skrzetuski dem Koſakenhetman entgegentreten läßt und jeder

der beiden von ſeinem Standtpunkte „die Lage“ erörtert. –

Mit meiſterhafter Strenge hat Sienkiewicz auch den Charakter

des Fürſten Jeremias Wisniowiecki entwickelt. Ein Held wie

dieſer Jeremias, mit dieſer Umſicht, dieſer Tapferkeit, mit dieſem

unbeugſamen Willen und dieſem unvergleichlichen, wenn auch

kleinen Heere, mußte nach äſthetiſcher Forderung die Empörer

überwinden. Aber das wäre nicht hiſtoriſch – wie alſo den

Widerſpruch löſen? So läßt denn der Autor den Fürſten

Jeremias freiwillig auf das ihm von vielen Seiten angebotene

Obercommando verzichten. Die Scene, in welcher der Fürſt,

einſam, zur Nachtzeit, vor dem Crucifix knieend und die heiße

Stirn gegen die kalten Steine preſſend, den Entſchluß der Verzicht

leiſtung faßt, iſt wahrhaft groß, eines Velasquez würdig.

Wir ſchließen hier die Reihe von Durchblicken in eine der

originellſten Galerien von ethnographiſchen, hiſtoriſchen und poe

tiſchen Bildern. Die Welt, in welche wir geſchaut, erſcheint

unſerem an die Bilder der Cultur gewöhnten Blicke fremdartig,

trotz ihrer urthümlichen Reize. Noch niemals aber ſind dieſe

eigenartigen Reize ſo meiſterhaft geſchildert worden, wie von

Sienkiewicz, und damit hat er ſicherlich einen Anſpruch darauf

erworben, aus dem Parlament ſeiner Nationalliteratur ins Ober

haus der Weltliteratur befördert zu werden – nicht, um dort,

wie ein engliſcher Peer, „in Ehren zu verſtummen“, ſondern im

Wettkampf mit den Beſten aller Völker den internationalen Schatz

geiſtiger Güter zu mehren.

Friedrich Viſcher als Luſtſpieldichter.

Der berühmte Aeſthetiker gefällt ſich in Ueberraſchungen.

Während ſeine zahlreichen Verehrer noch immer mit Spannung

auf die verheißene zweite Ausgabe ſeiner ſeit Jahrzehnten ver

griffenen Aeſthetik warten, tritt er bald als Satiriker, bald als

Humoriſt, bald als Romancier, bald als Lyriker vor die Oeffent

lichkeit. Myſtifizinskis köſtlichem „Fauſt, der Tragödie dritter

Theil“ folgten die ſchneidigen „Epigramme aus Baden-Baden“,

„Der deutſche Krieg 1870–1871“ des ſchwäbiſchen Spießbürgers

Schartenmayer, der herrliche humoriſtiſche Roman: „Auch Einer“

und die tiefbohrenden und hochfliegenden geſammelten Gedichte . . .

Aber der Proteus, der uns äußerlich die gehaltvollſten äſthetiſchen

und philoſophiſchen Eſſays ſo nebenher aus dem Aermel ſchüttelte,

iſt mit ſeinen Verwandlungen noch nicht zu Ende. Sein neueſtes

Debut iſt als Luſtſpieldichter.

Der barocke Titel ſeiner ſchwäbiſchen Komödie lautet:

„Nicht I, a“*). Es iſt ein württembergiſches Dialektſtück, weniger

für große Theater als für ſüddeutſche Wanderbühnen und ſchwä

biſche Liebhabertheater geſchrieben. Viſcher weiß, daß ſein Opus

nicht einmal auf der Stuttgarter Hofbühne gegeben werden kann,

weil nicht genug Mitglieder dort ſchwäbiſch reden können. Um

etwaige Kürzungen und Abweichungen vom authentiſchen Texte

zu verhindern, hat er es jetzt drucken laſſen; doch das heitere

Stückchen wird auch Leſer finden und gerade bei ihnen vielleicht

ein dankbareres Publicum, als vor der Bühnenrampe. Ich ge

ſtehe wenigſtens, daß mir der harmloſe Schwank ein ſehr ver

gnügtes Stündchen bereitet hat, und möchte auch weitere Kreiſe

auf dieſen ſüddeutſchen Sorgenbrecher aufmerkſam machen.

Wir ſind in einem jener gemüthlichen ſchwäbiſchen Pfarr

häuſer, von wannen ſo mancher unſerer großen Geiſteshelden

ſtammt. Doch der gewohnte Friede herrſcht in der traulichen

Amtswohnung des Pfarrers Gottlieb Klemmle nicht. Amor hat

hier ſeine gewohnten Verheerungen angerichtet. Der junge Vicar

hat nämlich, wie alle Vicare zu thun pflegen, mit Luiſle, dem

Pfarrerstöchterlein, ein „Gſchmus“ angefangen, das zwar natür

lich höchſt ehrbar mit einer Hochzeit enden ſoll, aber der „Pape“

will von dieſem Schwiegerſohne nichts wiſſen. Erſtens: weil der

Vicar ein Hitzkopf iſt, zweitens: weil er im jüngſt abgelegten

Dienſtexamen vorausſichtlich nur die mittelmäßige Cenſur: II, b

bekommen wird. Der Pfarrer iſt nicht ſtolz, aber er kann nur

einen Tochtermann annehmen, der I, a erlangt. Er ſelbſt hat,

ſo verſichert er uns, ſchon im Lyceum immer das beſte Argu

mentlein gehabt, iſt Primus geweſen, hat ſein Landexamen glänzend

abſolvirt, hat in Tübingen – „bei gelehrten Uebingen“, wie es

in Viſchers berühmtem Bänkelſängerlied vom Helfer Brehm heißt

– und in „Stuegert“ I, a erhalten, iſt Repetent geweſen, hat

eines der beſten Helferate gekriegt, iſt Special geworden und hat

ſich nur aufs Land, auf die gute Landpfarrei in Schuſſelfingen

zurückgezogen, weil ſein Podagra immer ärger geworden iſt und

weil er das Landleben liebt. Sonſt würde er jetzt, er kann es

ohne Anmaßung behaupten, gar Prälat ſein. Er hat ein ge

wiſſes Selbſtgefühl und darf es haben. Wenn der Wallenſtein

ſagt: „meinen Eidam will ich mir auf Europens Thronen ſuchen“,

ſo darf Paſtor Gottlieb Klemmle ſagen: ich will mir meinen

Eidam im Corps I, a, im Elitencorps der Pfarramtscandidaten

ſuchen. Seine Frau allerdings hat keinen Sinn für dieſen Ehr

geiz. Ihr iſt der Vicar, den ihre Tochter liebt, der rechte Mann,

und ſie ſagt dem geiſtlichen Haustyrannen ihre Meinung in treu

herzigem Schwäbiſch friſch heraus: „Wie magſt au immer und

ewig an ſo eme Bagatell hange bleibe? I a, Ib, II a, II b –

nex als Zahle! Kommts auf des a? Iſt net d' Hauptſach, daß

Einer e braver Menſch iſt?“ Doch der Pfarrer beharrt in ſeinem

Starrſinn. Da kündigt ihm gerade ſein „Geſchwiſterkindvetter“

Geheimrath Profeſſor Klemmle, der, wie Hegel und Zeller, aus

einem Tübinger Stiftler ein berühmter Univerſitätslehrer in Berlin

geworden, den Beſuch ſeines wackeren Sohnes Odomar an, der

*) Stuttgart bei Adolf Bonz und Comp.
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eben mit Glanz ſein zweites Examen abgelegt hat und vor dem

Eintritt in den Staatsdienſt als Referendar erſt eine Erholungsreiſe

zu ſeinen Verwandten in Schwaben machen will. „Ich hoffe“,

ſchreibt ſein Vater, „daß ſein gewecktes, heiteres Weſen Ihnen

und Ihrem Töchterlein Luiſe, das jetzt zur lieblichen Jungfrau

herangeblüht ſein wird, nicht mißfallen werde.“ Kurz, Odomar

wird alſo unwiderruflich in Schuſſelfingen erſcheinen und im Pfarr

haus gewiß mit altſchwäbiſcher Gaſtfreundlichkeit aufgenommen

werden. Auch Luiſle wird ihn ſchon als ihren Vetter artig

empfangen, wenn der eiferſüchtige Vicar gleich dabei aus der

Haut fahren müßte. Die Pfarrerin müßte keine echte Mutter

ſein, wenn ſie die verſteckte Andeutung im Briefe ihres Berliner

Verwandten mißverſtanden hätte. Wie, wenn das eine Heirath

gäbe? Und nun ſpinnt ſie die ſtolzeſten Träume. Sie ſieht ihr

Luiſle ſchon in Berlin am Arm ihres hochangeſehenen Gemahls

als Frau Geheimräthin. „Vielleicht meh!“ phantaſirt ſie fort wie

das Milchmädchen der Lafontaine'ſchen Fabel. „Frau Preſidente,

des wär' au ſchö, oder gar Miniſtere.“ Armer Vicar, deine

Ausſichten verſchlimmern ſich.

Kriegslärm erfüllt den zweiten Act. Ich habe nämlich zu

bemerken vergeſſen, daß das Stück im „tollen Jahr“ 1848 ſpielt.

In Berlin, wie der ängſtliche Profeſſor Klemmle in ſeinem Briefe

beſtätigt, Barrikadenkämpfe, Leichen, Nachgeben des Königs, Ab

zug des Militärs, Schutzloſigkeit gegenüber den wild empörten

Maſſen. Sogar Odomar hat ſich um ſeiner gut monarchiſchen

Geſinnung willen bei dem Volke verhaßt gemacht, und ſeine Reiſe

iſt eigentlich mehr der väterlichen Sorge, als des Sohnes per

ſönlichem Wandertrieb entſprungen. Doch in Württemberg ſoll

der Berliner Referendar die Revolution wiederfinden. Freilich

eine gemüthliche, echt ſchwäbiſche. Böſe Gerüchte von einem Ein

bruch franzöſiſcher Freiſchaaren in Süddeutſchland ſchwirren durch

die Luft. Die unzufriedenen Elemente im Schwabenländle rotten

ſich verdächtig zuſammen. Freiheit und Gleichheit hört man

ſchallen. Sogar in Schuſſelfingen rührt es ſich. Vier Strolche,

an ihrer Spitze der Franzoſenhans, erſtürmen des Pfarrers Keller

und Speiſekammer und werden von dem „unſcheinbaren“ Vicar

überwältigt und gefangen genommen. Ja, dieſer wird durch das

Vertrauen der Gemeinde gar an die Spitze der improviſirten

Bürgerwehr geſtellt und organiſirt den Widerſtand gegen den

Umſturz. Er ſteht plötzlich groß da, aber des Vetters Ankunft

bringt ihn um den wohlverdienten Dank des Pfarrers. Und der

Einmarſch des von der Regierung abgeſandten Militärs macht

ſeiner Heldenrolle ebenfalls ein Ende. Zu ſeinem Unglück ſoll

im Pfarrhauſe obendrein ein Lieutenant einquartirt werden. „O“,

warnt der Eiferſüchtige ſeine Geliebte, „ſo e Leutnant, das iſt

ein höchſt uſittliches Wefe!“ . . . Zum Glück wendet ſich wenig

ſtens dieſe Gefahr zum Guten. Der Lieutenant iſt ein verbummelter

Studiengenoſſe des Vicars, ein ehemaliger Tübinger Stiftler, aus

denen ja, wie das ſchwäbiſche Sprichwort lautet, Alles werden

kann. Und in ihm findet der Verliebte einen guten Bundes

genoſſen gegen den Berliner. Bei Tiſche, trotz der Frau Pfarrerin

köſtlichſter Brisles-Suppe und Spätzle, platzt die Bombe. Die

beiden Schwaben reizen den Patriotismus des preußiſchen Refe

rendars, der wieder ſtichelt; man greift bis zur Rheinbundszeit

und dem Basler Frieden zurück, um ſich recht unangenehm zu

werden, und der „Tuſch“ iſt da. Allein der Generalmarſch ver

hindert das Weitere. Wilder Lärm entſteht. Das ganze Haus

geräth in paniſchen Schrecken, und ſchon greift der Pfarrer rettend

nach ſeinen Schätzen: den Predigten, ſeinen Auszügen aus der

Kirchengeſchichte, ſeiner Dogmatik von Bretſchneider und ſeinen

Capitalbriefen. Als gar noch der Lieutenant, der vergebens um

das Wort bittet, ſeine Piſtole losſchießt, fällt die ganze Geſell

ſchaft zu Boden. Es iſt aber Alles blinder Lärm. Das Regi

ment marſchirt ab. Das Land iſt außer Gefahr. Doch noch

immer bleibt die Liebe des Vicars in einer bedenklichen Lage.

Iſt nicht der honigſüße, redegewandte Berliner ſein Nebenbuhler?

Ach nein, ſein Herz iſt ſchon anderweitig engagirt. Er liebt eine

gewiſſe Ida an der Spree. Aber laſſen wir ihn ſelbſt reden.

„Seit drei Jahren liebe ich die Himmliſche – nicht ſchnell er

obert, aber enfin, der innere Magnetismus ſiegte. Aber Vater,

Haus von altem Adel, wirklicher geheimer Regierungsrath, Träger

verſchiedener ſchwarzer, rother Adlerorden mit ſo und ſo viel

Laub, braver Mann, aber ambitiös, wollte nur Junker, Garde

offizier oder Attaché oder Kammerherr oder Aehnliches zum

Schwiegerſohn, auch horreur vor Namen Klemmle.“ Und gerade

als der Vicar ſeinen vermeintlichen Nebenbuhler im Duell maſ

ſakriren will, erhält dieſer einen Brief von der Angebeteten. Er

lautet:

„Mein Odomar! Es iſt; wir ſind. Dies Eine Wort ſagt Alles!

Keine Blumenphraſen, kein Parfüm, dafür ſind wir blaſirt. Nur Liebe,

bejahte Liebe iſt wahres Sein! – Bedenken der Eltern mit Hülfe Deines

glänzenden Examens und geiſtreicher Beredtſamkeit Deines Vaters endlich

beſiegt, – junkerliches Gardeoffizier-Ideal, Strudelwitz- und Prudelwitz

Ideal endlich geopfert, harte Herzen geſchmolzen, – begriffen, daß in

Bürgerthum auch Adel, eſoteriſche Ariſtokratie, Geiſtritterthum. Anſtoß

wegen Namens beſprochen. Dein Papa endlich entſchloſſen in Aenderung

einzuwilligen; Vorſchläge: Klammberg, Claminsky, Chiamelli. Wähle,

entſcheide! Abend mit Eltern und Deinem Vater bei einer Bowle Ananas

punſch – Duftſchwingen, Stimmungsbild. Du nun meine Garde! Mein!

– Komm, eile, ſchwebe, fliege nordwärts, ich jetzt Dein Süden, Ida

mehr als Schwaben, Ida – geſtatte den ſüßen Kalauer – Ida Dein

Idalien! Fühle ihren Geiſtkuß! Dein, Dein!“

Und der beglückte Vetter, der im Grunde eine gute Haut

iſt, umarmt in ſeinem Jubel den Vicar nicht nur, ſondern ver

ſpricht ihm auch in ſeiner Bedrängniß behülflich zu ſein. Zum

Glück iſt der Pfarrer gerade guter Laune, denn er hat eben

literariſche Vaterfreuden gehabt: ſein jüngſtes Geiſteskind, ein

Stimmungsbericht über die politiſchen und landwirthſchaftlichen

Ausſichten in Schuſſelfingen, iſt im Hausorakel jedes echten Württem

bergers, im „Schwäbiſchen Merkur“ abgedruckt worden. Als nun

wirklich die geahnte böſe Cenſur IIa im Zeugniß des Vicars

eintrifft, da iſt der Herr Pfarrer nicht ſo zornig, als ſich er

warten ließe; und als nicht allein der Vetter aus Bremen ein

gutes Wort für den Vicar einlegt, ſondern gar noch eine Depu

tation des Gemeinderaths erſcheint, um dem tapferen Pfarrhelfer

für ſeine muthige Haltung in dieſen ſtürmiſchen Tagen, ſowie

auch für ſeine erſprießliche geiſtliche Wirkſamkeit den Dank des

Dorfes zu überbringen, da läßt ſich auch der Pfarrer erweichen.

Er kämpft ſichtbar mit ſich und ſagt ſchließlich doch: „Meitwege“.

Damit iſt das harmloſe dramatiſche Idyll zu Ende. Aber

wie viel hübſche Gedanken und ſatiriſche Blitze, wie manche echt

humoriſtiſche Wendung verbirgt ſich in dieſem volksthümlichen

Geplauder. Wie anſprechend iſt der ſalbungsvolle Pfarrer ge

zeichnet, der Alles gleich tragiſch nimmt; wie lebenswahr die

gute Pfarrerin; wie köſtlich der Vicar, der ſo tapfer leidet und

kämpft! Der Berliner Vetter erſcheint etwas chargirt, wirkt aber

doch ſehr komiſch. Die Gemeinderathsverſammlung verdiente von

einem Vautier gemalt zu werden, die Verſchwörung des Fran

zoſenhans, der ſich in Paris als Bäckergeſelle politiſch gebildet

hat, könnte noch heute in Socialiſtenkreiſen auf ähnliche Weiſe

ſich abſpielen, und das Mittageſſen mit dem Wortgefecht zwiſchen

Süd und Nord hat einen Shakeſpeare'ſchen Zug. Kann man

ſich etwas Tragikomiſcheres denken als des verzweifelnden Vicars

Monolog?

„Alſo aus iſch! Matthäi am letzten! Und ſo behandelt mi das

Mädle, wo i grad ihr Haus, i darf ſage mannhaft gege gfährliche Feind'

vertheidigt han. Adje! Schöne Tag' ſind's e Zeitlang geweſe in dere

Liebe. O wie ſie mir's erſtmal kußt hat in der Gartelaub! Wie na

(nachher) der Pfarrer obe im Dachlade mit eme große Perſpectiv erſchiene

iſt, hat's aufg'ſchrauft, runterſpionirt, aber z'ſpät – Alle die ſelige

Stunde! O! Aus für immer! Nie wieder! (Weinend.) Nei, i zwing'

mi nemme länger – O! O! Und ſie iſt erſt no ſo e, ſo e – (laut

ſchluchzend) ſaumäßig netts Mädle!“

Der Originaltext ſieht allerdings in dem Büchlein nicht ſo

ſauber aus und hat manchmal faſt etwas Chineſiſches. Viſcher

gibt die echte Ausſprache des Dialekts durch allerlei Accente an,

und ſein Druck wird dadurch ſo ſcheckig, daß es wenigſtens nord

deutſchen Leſern, die ich dem Büchlein wünſche, anfänglich die

Lectüre erſchweren mag. Ich ſelbſt geſtehe, daß meine philo
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logiſche Freude dabei freilich faſt größer war, als die an der

Dichtung. Wie viel Saft und Kraft, Fülle und Wohllaut, Farbe

und Biegſamkeit liegt nicht in der ſüddeutſchen Volksſprache!

Althochdeutſche und mittelhochdeutſche Nachklänge, wohin man

lauſcht, und trotz mangelnden Imperfects überall ſchlagkräftige

Prägnanz. Und dabei iſt die ſchwäbiſche Mundart, die in und um

Tübingen am breiteſten und gröbſten, aber auch am echteſten ge

ſprochen wird, nichts weniger als ſchön zu nennen. Sie hat

phyſiologiſch wohl begründete, aber unangenehme Naſentöne, die

ſich in der Schrift gar nicht wiedergeben laſſen, und unzählige

Nuancen der Ausſprache, die ſelbſt Viſcher vergebens phonetiſch

zu fixiren ſucht. Ueberdies werden alle Silben gedehnt und ein

Uebermaß von Diphthongen und Conſonanten aufgewendet.

Bei Viſcher ſprechen die Ungebildeten ihr echtes grobes Schwä

biſch, die Gebildeten in Situationen, die eine gewiſſe Haltung

erfordern, ein dialektiſch anklingendes Schriftdeutſch und erſt

in der Gemüthlichkeit eine etwas abgeſchliffene Mundart, die

aber der Naturlaute noch übergenug beſitzt. Es iſt nun

ſehr drollig, dieſes oft unfreiwillige Umſchlagen des feier

lichen Hochdeutſch ins gewohnte Schwäbiſch zu beobachten;

wie der Sprecher breitmäulig hochdeutſch beginnt, dann zu näſeln

anfängt, ſich verbeſſert und endlich unverſehens im vollen Fahr

waſſer der heimiſchen Mundart vergnüglich plätſchert. Wir lernen

auch verſtehen, warum ſelbſt unſere großen Sänger vom ſchwäbi

ſchen Stamme ſo viel unreine Reime anwenden. Wieland,

Schubart, Uhland, Kerner, Hölderlin, Schwab ſprachen immer

ü für i, e für ö, ei für äu aus, und ſie dichteten nach ihrem

Ohr. Schiller reimte in ſeiner Jugendzeit vergnüglich Miene,

Bühne, Scene; rund, Mond, – denn er ſprach und las näſelnd

– Setzer hilf! – Méne, Béhne, Scene, ründ, Mond. Und ſo

ſingt der ebenfalls große Schartenmayer:

„Und er las das Teſtamént

Und was ſonſt für Bücher ſind.“

Von Sebaſtian Sailer, Waitzmann, Seuffert und all den Claſſikern

des ſchwäbiſchen Dialekts ganz zu ſchweigen.

Womit wird uns der ewig junge Friedrich Viſcher das

nächſte Mal überraſchen? Hoffentlich mit der zweiten Auflage

der Aeſthetik, dem ceterum censeo aller ſeiner Freunde und

Verehrer. Aber am Ende ſoll uns auch eine Tragödie, ſchon

der Abwechslung halber, hochwillkommen ſein. Desgleichen Verſe.

Er kennt ja den berühmten Spruch:

Hat Eener emol Muße,

So macht er auch gleich Verſe,

Mach' ich ſe nicht, machſt du ſe

Machſt du ſe nicht, macht er ſe.

Es iſt beſſer, wenn Myſtifizinski-Schartenmayer-Viſcher ſie macht.

Er kann's. Die Kritik gibt ihm I, a.

Cheophil Zolling.

Die vlämiſche Bewegung in Belgien.

Von Theodor Wenzelburger.

Vor einem Vierteljahrhundert war das Königreich Belgien

das einzige Land in Europa, das auf dem Programme ſeiner

Tagesfragen auch die Sprachenfrage vorfand. In der Schweiz

wohnen drei Nationalitäten mit drei verſchiedenen Sprachen

nebeneinander und noch Niemand hat in dieſem Unterſchied die

Möglichkeit einer Lockerung des die Eidgenoſſenſchaft umſchließen

den ſtaatlichen Bandes entdecken können; wenn heutzutage in

Böhmen und den polniſchen Diſtricten Preußens die Sprachen

frage in den Vordergrund getreten iſt, ſo dient ſie hier in erſter

Linie als wirkſamſtes Mittel zur Beförderung centrifugaler Be

ſtrebungen, – bei dem vlämiſch redenden Theil der belgiſchen

Bevölkerung iſt der Kampf um Gleichberechtigung der Sprachen

lediglich Selbſtzweck, und der Gedanke, aus der Sprachgrenze mit

der Zeit auch eine ſtaatliche Grenze hervorgehen zu laſſen, iſt

noch in keiner Weiſe, weder offen, noch bedeckt, ans Tageslicht

getreten.

Die Zuſtände in dem vom Wiener Congreß geſchaffenen

Königreich entſprachen vollſtändig denſelben Anforderungen der

Vlamen, für welche ſie nach der Losreißung Belgiens ſeit beinahe

50 Jahren mit größerem oder geringerem Erfolg wieder kämpfen

mußten; denn unter Wilhelm I. war in den vlämiſchen Bezirken

die holländiſche Sprache die officielle geweſen, aber merkwürdiger

weiſe empfanden gerade die Vlamen dieſes Verhältniß als eine

drückende Beſtimmung, nur dazu geeignet, „den Verkehr mit den

franzöſiſch ſprechenden Brüdern im Süden zu erſchweren“. Es

erhob ſich deshalb auch von keiner Seite Widerſpruch, als die

proviſoriſche Regierung im Jahre 1830 das Franzöſiſche zur

officiellen Sprache erhob und der vlämiſchen Sprache kurzweg

den Charakter einer Culturſprache abſprach. Der bald darauf

zuſammengetretene Congreß erkannte zwar die Gleichberechtigung

beider Sprachen an, überließ aber die definitive Regelung über

den Gebrauch derſelben der geſetzlichen Regulirung, mit der man

es aber nicht beſonders eilig zu haben ſchien, denn bis zum

Jahr 1873 blieb es einfach bei der von der proviſoriſchen

Regierung feſtgeſetzten Beſtimmung und der Kampf um das end

liche Zuſtandekommen eines ſolchen Geſetzes bildet eben den In

halt der geſammten vlämiſchen Bewegung.

An dem Aufſtand gegen Wilhelm I. hatten ſich Vlamen und

Wallonen mit demſelben glühenden Haß gegen den „Tyrannen“

im Norden betheiligt und nachdem mit Hülfe franzöſiſcher

Bajonnete die unnatürliche Schöpfung des Wiener Congreſſes

auseinandergefallen war, hatte man in den erſten Jahren der

wiedergewonnenen Freiheit wichtigere Dinge zu thun, als eine

rein formale Frage zu erledigen. Als aber die innern Verhält

niſſe ſich conſolidirt hatten und der Rauſch der erſten Begeiſterung

einer nüchterneren Betrachtung der Dinge Platz gemacht hatte,

konnte es nicht fehlen, daß der tiefinnerſte Gegenſatz zwiſchen

dem mit ſeinem innerſten Weſen in franzöſiſchen Anſchauungen

wurzelnden walloniſchen Süden und dem Norden, der ſeine

germaniſche Abſtammung auf die Dauer weder verleugnen konnte,

noch wollte, manchmal in ſehr ſchneidender Weiſe zu Tage trat.

Es wäre geradezu ein Wunder geweſen, wenn der reichlich drei

Fünftel der Einwohnerzahl betragende und vlämiſch redende Theil

Belgiens ſich auf die Dauer freiwillig unter die Vormundſchaft

der walloniſchen Majorität geſtellt hätte, die ſich denn auch im

Anfange geberdete, als wäre ſie die alleinberechtigte, herrſchende

Klaſſe, die ſchon als der Ausdruck des franzöſiſchen Weſens von

ſelbſt die politiſche Superiorität beanſpruchen konnte.

Es war deshalb nur natürlich, wenn der für die Erhaltung

ſeiner Sprache beſorgte Vlame die Blicke dahin wendete, wo er

das richtige Verſtändniß und die Förderung ſeiner bedrohten

Intereſſen allein hoffen konnte. Mit einer geradezu liebevollen

Pietät wurden deshalb die durch die Revolution zerſprengten

Bande mit dem Norden wieder angeknüpft, und während die

Vlamen vor 1830 die grundſätzliche Verſchiedenheit der vlamiſchen

und der holländiſchen Sprache als ein feſtſtehendes Axiom an

genommen und die Bemühungen von Willems, der eine beiden

Sprachidiomen gemeinſame Rechtſchreibung vorſchlug, faſt voll

ſtändig ignorirt hatten, kam ſchon 1841, alſo elf Jahre nach

der Losreißung von Holland, auf dem Sprachencongreß in Gent

die von Willems angeſtrebte Vereinbarung zu Stande, und ſeit

dieſer Zeit iſt genannte Stadt das Centrum der vlämiſchen Be

wegung, in der der Geburtstag des einſt ſo gehaßten Wilhelms I.

Jahr für Jahr feſtlich begangen wird; zugleich iſt hier der Sitz

der Geſellſchaft „Willemsfonds“, in deren Hand die Fäden der

über ganz Belgien ſich bald ausbreitenden Bewegung zuſammen

laufen. Dieſelbe zählt heute 4544 Mitglieder, die etwa 30 über

die verſchiedenen Provinzen verbreiteten Zweigvereinen angehören.

Der Willemsfonds iſt, wie der erſte Artikel ſeiner Statuten ſagt,

„geſtiftet zur Beförderung des Studiums und des Gebrauches

der niederländiſchen Sprache und zur Beherzigung alles deſſen,

was zur intellectuellen und moraliſchen Hebung der vlämiſchen

Bevölkerung beitragen kann, um durch dieſe Weiſe den all

gemeinen nationalen Volksgeiſt in Belgien zu ſtärken“. Zu
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dieſem Zweck unterſtützt er aus ſeinen Mitteln junge Leute, die

ſich an öffentlichen Unterrichtsanſtalten mit Vorliebe der vlämiſchen

Sprache befleißigen, er ſetzt Prämien für junge Wallonen aus,

die ſich auf den Schulen durch beſondern Eifer in der Erlernung

des Vlämiſchen auszeichnen, er belohnt die Verfaſſer nieder

ländiſch geſchriebener Abhandlungen, die von der belgiſchen

Akademie oder andern gelehrten Geſellſchaften ſchon gekrönt worden

ſind, er unterſtützt Journale und Publiciſten, die ſich um die

Vertheidigung der vlämiſchen Sprache beſondere Verdienſte er

worben haben, und endlich ſorgt er für die Errichtung und

Unterhaltung von Volksbibliotheken und für die Veranſtaltung

populärer Vorträge. Daß dabei die Bühne, „het nationaal toneel“

nicht vergeſſen iſt, braucht kaum geſagt zu werden, und heute er

freut ſich das niederländiſche Theater in Antwerpen nicht nur

eines ſehr zahlreichen Beſuches ſeiten der vlämiſchen Bevölkerung,

ſondern dasſelbe ſteht auch in künſtleriſcher Hinſicht auf be

deutender, allſeitig anerkannter Höhe. Ihren Namen trägt die

Geſellſchaft zu Ehren des genannten Willems, „Vater Willems“

bei den Vlamen genannt, der ſich um die Hebung und Förderung

des Studiums der vlämiſchen Sprache die unvergeßlichſten Ver

dienſte erworben hat, die heute noch in der dankbaren Erinnerung

des Volkes fortleben.

Man glaube nicht, daß das letzte Motiv derartiger Be

mühungen etwa in verletzter Eitelkeit oder in verbiſſener Oppo

ſitionsſucht zu ſuchen iſt, vielmehr zeigt ein oberflächlicher Blick

auf die realen Verhältniſſe die vollſtändige Berechtigung und

die unabweisbare Nothwendigkeit der rückhaltloſeſten Befriedigung

derſelben. Wie ſchon geſagt, beſteht die Bevölkerung zu drei

Fünfteln aus Vlamen und wenn die gebildeten Elemente unter

denſelben, namentlich in den Städten, des Franzöſiſchen ebenſo

mächtig ſind, wie ihrer Mutterſprache, ſo verſteht doch der weit

aus größte Theil der Landbevölkerung ebenſo wenig franzöſiſch,

als die Bauern im Elſaß, und der eine oder andere Touriſt

wird wohl ſchon die Erfahrung gemacht haben, daß ihm eine

franzöſiſche Frage in einer Vorſtadt Antwerpens, Brüſſels oder

Gents mit einem verneinenden Achſelzucken als Zeichen des

Nichtverſtehens beantwortet wurde. Nun denke man ſich unter

einer ſolchen Bevölkerung Beamte, welche die Sprache der Be

wohner ihres Bezirks gar nicht oder nur mangelhaft verſtehen,

welche alſo der erſten und hauptſächlichſten Bedingung ihrer

Thätigkeit ermangeln! Und von Brüſſel aus hat man allen

Ernſtes eine Zeitlang mit einer eines Beſſeren würdigen Beharr

lichkeit bei der Begebung öffentlicher Aemter die Vlamen

ſyſtematiſch übergangen und in die ausſchließlich vlämiſch redenden

Diſtricte mit Vorliebe walloniſche Beamte geſchickt, die es ſelbſt

verſtändlich nicht der Mühe werth fanden, vlämiſch zu lernen

und, auf geſetzliche Beſtimmungen geſtützt, ſich in Schrift und

Wort der franzöſiſchen Sprache bedienten und gegebenen Falls

über den Bauer, der das Unglück hatte, mit ihnen in Berührung

zu kommen, eine Geldſtrafe verhängten, weil er – ſie nicht

verſtand. Solche Fälle ſind vielfach vorgekommen.

Wie aus einem unerſchöpflichen Füllhorn ſchütteten die

vlämiſchen Blätter, beſonders „Het Volksbelang“ und „De Zweep“

(Peitſche) ihren ſarkaſtiſchen Spott über dieſe „Franquillons“

aus, dieſe Franzoſen zweiter Klaſſe, die von dem auch in der

belgiſchen Verfaſſung jedem Staatsbürger zugeſtandenen Recht,

ſich lächerlich zu machen, reichlich Gebrauch machend, die Fran

zoſen ſelbſt in ihren Fehlern und Schwächen nachahmen, ohne

den eigentlichen esprit de la grande nation jemals erreichen zu

können. Daß mit ſolchen Vlamen, die ſich ihrer Mutterſprache

ſchämen und ihren Kindern eine franzöſiſche Erziehung geben

laſſen, unbarmherzig ins Gericht gegangen wird, braucht kaum

geſagt zu werden, und wenn man ſich einen Augenblick den Haß

und die Erbitterung, die ſich innerhalb 40 Jahren im Herzen

des Vlamen aufgeſpeichert haben, vor Augen hält, dann begreift

man auch die mitunter mehr als unparlamentariſchen Ausfälle,

die ſich über das gekrönte Haupt Leopolds I. ergoſſen, unter

deſſen Regierung über alle Klagen und Vorſtellungen der Vlamen

kurzweg zur Tagesordnung übergegangen wurde. Gleichwie der

Deutſche in der Zeit der ſchmachvollſten Erniedrigung ſeines

Vaterlandes mit Vorliebe in der alten glänzenden Zeit ver

weilte, wo der deutſche Kaiſer nicht nur dem Namen nach,

ſondern auch in der That der erſte Mann der Chriſtenheit

war, ſo zog ſich auch der Vlame aus der troſtloſen Gegenwart

in die herrlichen Tage von Flanderns Größe und Macht zurück,

es ſtiegen vor ſeinem Geiſte die Heldengeſtalten der Artevelde

auf, aus den Thoren von Gent und Brügge ſtrömten die hellen

Haufen der tapferen Poorter, die die Blüthe des franzöſiſch ge

ſinnten flandriſchen Adels in blutigen Schlachten wie das Gras

wegmähten und ihren Landesherrn, den franzöſiſchen Lehens

mann, mehr als einmal zwangen, die Waffengemeinſchaft mit

Frankreich zu verlaſſen und in das vom Volke und den Handels

intereſſen verlangte Bündniß mit England einzutreten. Man

braucht hier nur den Namen von Hendrik Conſcience zu nennen,

um die Begeiſterung und die Pietät zu begreifen, mit der

namentlich die vlämiſche Jugend das Wiederaufleben dieſer er

hebenden Erinnerungen begrüßte. Emanuel Hiel, der hochbe

gabte vlämiſche Dichter, hat im erſten Buch ſeiner Gedichte:

„Flanderns Leiden und Streiten“ dieſen „flandriſchen Löwen“

ein unvergängliches Denkmal geſetzt.

Wo ſich übrigens Gelegenheit bot, wußten die Vlamen

ihren Sympathien und Antipathien in ſehr unzweideutiger

Weiſe Ausdruck zu verleihen. Jedermann in Deutſchland kennt

die Sympathien, welche der walloniſche Theil der Bevölkerung

im Jahr 1870 für Frankreich an den Tag legte, was aber

nicht ſo allgemein bekannt iſt, das iſt die beinahe unbeſchreib

liche Freude, mit der die vlämiſche Preſſe die deutſchen Siege

begrüßte und verherrlichte, man ſchien es hier inſtinctiv zu

fühlen, daß jeder Schlag, der Frankreich traf, auch der vlämi

ſchen Sache zu Gute kam. Dieſer Jubel ergriff ſogar einen

Theil der unter Frankreich ſtehenden vlämiſchen Bevölkerung,

die trotz aller Entnationaliſirungsverſuche des zweiten Kaiſer

reichs ihr nationales Gepräge noch in der Weiſe erhalten hat,

daß ein guter Theil der Landbevölkerung der franzöſiſchen

Sprache nicht einmal mächtig iſt. Aus Dünkirchen deſertirten

vlämiſche Soldaten maſſenhaft nach Belgien, ſo daß man die

Wiederholung derartiger Verſuche mit ſtrengen Strafen be

drohen mußte. Wenn dies in Frankreich geſchah, ſo kann man

ſich einen annähernden Begriff von der Stimmung machen, von

der die vlämiſche Bevölkerung in Belgien beſeelt war. Die

ſprühenden poetiſchen Ergüſſe Emanuel Hiels an Deutſchland

und die reichen Spenden für die deutſche Abtheilung des rothen

Kreuzes ſind ſprechende Zeugniſſe dafür.

Alle Verſuche, auch den beſcheidenſten Forderungen Geltung

zu verſchaffen, waren bis jetzt vergeblich geweſen; das Miniſterium

Dedecker hatte zwar 1856 eine Commiſſion ernannt, um die

Beſchwerden der vlämiſchen Bevölkerung zu prüfen, allein der

Bericht wurde erſt nach dem Rücktritt Dedeckers gedruckt und

unter Frère-Orban wurde über alle derartigen Petitionen von

der Kammer regelmäßig zur Tagesordnung übergegangen, wes

halb auch noch kein belgiſcher Miniſter in der Weiſe den glühen

den Haß der Vlamen auf ſich geladen hat, als dieſer „liberali

ſirende Franquillon“. Kann man ſich deshalb Angeſichts der

Ausſichtsloſigkeit auch der beſcheidenſten Anſprüche wundern, wenn

von vlämiſcher Seite manchmal über das vorgeſteckte Ziel hinaus

geſchoſſen wurde, wie dies z. B. in der von Léon van der Kindere

nach dem Abſchluß des Frankfurter Friedens erſchienenen Broſchüre:

„La Belgique et le parti flammand“ geſchah? Hier wird nichts

mehr und nichts weniger verlangt, als der engſte Anſchluß der

Vlamen an Deutſchland und zwar nicht nur in politiſcher, ſon

dern auch in ſprachlicher Hinſicht, und die Schlußfolgerung lautet,

daß ebenſo wie die Wallonen das Franzöſiſche angenommen haben,

die Vlamen ihre Sprache über Bord werfen und direct zum

Hochdeutſchen übergehen ſollen, welches letztere dann die Ver

kehrs-, Unterrichts- und Gerichtsſprache ſein müßte. Die un

ausbleibliche Folge davon wäre aber dann das Zuſtandekommen

einer politiſchen Reform und an die Stelle der centraliſirten

Einheit würde folgerichtig eine deutſch-walloniſche Föderation treten.

Die Broſchüre, die unter dem Eindruck der mit einem Schlage

veränderten Lage in Europa geſchrieben war und eine Zeit lang
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nicht geringes Aufſehen erregte, wurde ſelbſtverſtändlich in erſter

Linie von der vlämiſchen Partei desavouirt, die nicht geſonnen

war, auf einem andern, als dem von ihr gewählten Terrain, den

Sieg zu erringen.

Und ein ſolcher ſollte die Jahrzehnte langen Bemühungen

auch endlich krönen. Am 17. Auguſt 1873 kam das Geſetz über

den Gebrauch der niederländiſchen Sprache in Strafſachen zu

Stande und wenn einzelne Beſtimmungen desſelben auch nicht

allen Erwartungen entſprachen, ſo hatte man doch ſchon Bedeu

tendes erreicht. Polizeicommiſſäre und Unterſuchungsrichter ſind

verpflichtet, bei der Abfaſſung der Protokolle die Sprache der

Angeklagten und Zeugen zu gebrauchen und die in vlämiſchen

Diſtricten anzuſtellenden Gendarmen brauchen ſich nicht einmal

mehr über die Kenntniß der franzöſiſchen Sprache auszuweiſen.

Ein weiteres Geſetz vom 22. Mai 1878 regelte den Gebrauch

der vlämiſchen Sprache in Verwaltungs- und Regierungsſachen

und die vlämiſche Partei hatte alle Urſachen, mit den weitgehen

den Zugeſtändniſſen, die ihr gemacht wurden, zufrieden zu ſein.

Freilich werden die Beſtimmungen dieſer Geſetze von höheren

und niederen Beamten häufig ignorirt, aber die Regierung iſt

ſtets bereit, begründeten Klagen Abhülfe zu verſchaffen. Endlich

am 15. Juni 1883 kam das Geſetz über die Zulaſſung des

Vlämiſchen als Unterrichtsſprache an den mittleren und höheren

Anſtalten zu Stande; der erſte Artikel desſelben beſtimmt: „Im

vlämiſchen Theile des Landes wird der Unterricht in den vor

bereitenden Abtheilungen, die mit den königlichen Mittelſchulen

(Realſchulen) verbunden ſind, im Niederländiſchen ertheilt, und

nach Art. 2 wird Engliſch und Deutſch ausſchließlich Niederländiſch

unterrichtet.“ Es muß ein wahres Triumphgefühl unter der

vlämiſchen Partei geherrſcht haben, als der Miniſter der öffent

lichen Arbeiten im „Moniteur belge“ vom 18. Mai 1883 die

Bedingungen des von den niederen Eiſenbahnbedienſteten abzu

legenden Examens bekannt machte, wonach die niederländiſche

Sprache in vlämiſchen Diſtricten den unbedingten Vorzug vor

der franzöſiſchen erhielt. Der Vorſtand des Willemsfonds con

ſtatirte dieſe Thatſache in ſeinem letzten Jahresberichte mit großer

Genugthuung; „zum erſten Mal ſeit 1830,“ heißt es, „wird hier

von der Regierung die Grundregel anerkannt und angewendet,

daß ein Beamter, der ſein Amt in den vlämiſchen Provinzen

wahrnehmen will und dasſelbe ohne die Kenntniß unſerer Sprache

nicht gehörig ausüben kann, Beweiſe dieſer Kenntniß ablegen

muß; zum erſten Mal wird auf einem Examensprogramm als

Vorbedingung der Bekleidung eines öffentlichen Amtes die nieder

ländiſche Sprache als obligates Fach vorgeſchrieben.“ Und daß

die genannten Geſetze kein todter Buchſtaben bleiben, ſondern

wirklich ausgeführt werden, darüber wacht in erſter Linie der

Vorſtand des Willemsfonds; von jeder Geſetzesübertretung nimmt

er Kenntniß und er ſäumt auch nicht, den betreffenden Reſſort

miniſter darauf aufmerkſam zu machen und auf Abhülfe zu dringen.

Dieſer Geſellſchaft gebührt denn auch der volle und ungetheilte

Dank für dieſe großartigen Reſultate und ſie hat das vorgeſtreckte

Ziel ebenſo ſehr durch ihr zähes Feſthalten an ihrem guten Recht,

wie auch durch würdiges, die Grenzen des Erlaubten niemals

überſchreitendes Auftreten erreicht. Lächerlichkeiten und Bruta

litäten, wie ſie an der Moldau zu Hauſe ſind, würden hier keine

Stelle finden können.

Noch ein Punkt wäre ſchließlich zu berühren: das Verhältniß

der Vlamen zu den Klerikalen.

In keinem andern Staate Europas geſtaltet ſich der Kampf

zwiſchen Liberalismus und Klerikalismus der Art zur Machtfrage,

wie in Belgien, eine Mehrheit von einigen Stimmen bringt die

eine oder andere Partei ans Ruder. Die liberale Partei rekru

tirt ſich zwar in gleicher Weiſe aus Vlamen und Wallonen, auch

huldigen die angeſehenſten vlämiſchen Journale einem ſehr fort

geſchrittenen Liberalismus, aber das weitaus größte Contingent

zu den Klerikalen ſtellt unſtreitig der vlämiſche Theil der Be

völkerung des platten Landes. Wohl aber iſt der intelligente

Theil der Vlamen faſt ausnahmslos aus innigſter Ueberzeugung

liberalen Principien zugethan, der Willemsfonds zählt nur libe

rale Mitglieder und bei der letzten Verſammlung am 28. Oc
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tober 1883 verkündete der Präſident desſelben, der um die

vlämiſche Sache hochverdiente Julius Vuylſteke, unumwunden:

„mit derſelben Kraft und derſelben Standhaftigkeit werden wir

auch die Plage der geiſtigen Abſtumpfung und des Gewiſſens

zwanges bekämpfen und nicht eher ruhen, als bis wir Flandern

nicht allein die vollſtändige Freiheit und das Wiederaufblühen

ſeiner Sprache, ſondern auch die alte Freiheit und die alte Kraft

ſeines Geiſtes zurückgegeben haben.“

Aus dem Bezirk der Quarantaine.

Von Wilhelm Lang.

„Wird man wo gut aufgenommen, ſoll man nicht gleich

wiederkommen.“ Weil mir mein letztjähriger Aufenthalt an den

italieniſchen Seen ſo viel unvergeßliche Stunden bereitet, deren

Erinnerung mir angenehm über den deutſchen Winter hinweg

half, ſo eilte ich dieſen Sommer abermals in Geſellſchaft eines

befreundeten Malers über den Gotthard. Aber ich bedauerte

ſehr, daß das deutſche Sprichwort uns nicht von der geplanten

Wiederholung abgehalten. Kaum hatten wir den Canton Teſſin

betreten, als uns die Kunde traf, daß Italien wegen der Cholera

gefahr ſeine Grenze militäriſch abgeſperrt und eine Quarantaine

von fünf, gleich darauf von ſieben Tagen verordnet hatte. Wir

waren in eine Sackgaſſe gerathen. Der ganze Comerſee, faſt der

geſammte Langenſee war uns dadurch verſperrt. Freund Guſtav

und ich beſchloſſen, wenigſtens bis Locarno zu fahren, dort

vom Hügel der Madonna del Saſſo aus einen ſehnſüchtigen

Blick auf das gelobte Land zu werfen, das uns diesmal ferne

bleiben ſollte, in Erinnerungen zu ſchwelgen und dann die Rück

fahrt wieder anzutreten.

Wie viele Stufen zu erſteigen ſind, um von Locarno zu

der berühmten Madonna del Saſſo zu gelangen, weiß ich nicht.

Ich habe ſie nicht gezählt. Aber viele ſind es, dazu ein Stein

pflaſter, das eigens auf büßende Waller berechnet iſt, und

nirgends eine Spur von Baumesſchatten. Scheint eine mitleid

loſe Sonne dem Keuchenden auf den Rücken, ſo iſt dies um ſo

verdrießlicher, als der Calvarienweg zum Theil an einer Schlucht

hinaufführt, jenſeits deren ein dichter Wald wie zum Hohne

liebliche Kühle verheißt. Dazu warf mein Begleiter von Zeit

zu Zeit einen bedenklichen Blick zum Kloſter hinauf. Meiſter

Guſtav war ohnedies ſchwer zu bewegen, Berge zu erſteigen, er

haßte aus Princip die Fernſichten, mit denen, wie er ſagte, ein

Maler nichts anzufangen wiſſe. In ſeinem Bädeker hatte er

bei allen mit Stern und Doppelſtern empfohlenen Ausſichts

punkten ſeinerſeits Ausrufungszeichen des Haſſes und der Ver

achtung angebracht, und er pflegte bitter zu werden, wenn er

mit begeiſterten Touriſten zuſammentraf, welche dieſe und jene

entzückende Rundſchau prieſen. Aber auch das Kloſter ſelbſt

verhieß wenig Gutes, es ſtellte ſich von der Vorderſeite recht

unmaleriſch dar. Die Architektur zeigte nichts Außergewöhnliches,

dafür prangte ſie in tadelloſem Weiß, es war, als ob der An

ſtreicher erſt geſtern ſein unſeliges Werk verrichtet hätte. Nur

der Gedanke, daß die Hälfte der Arbeit bereits gethan war, gab

meinem Begleiter den Muth, vollends die Höhe zu erſteigen.

Oben auf dem Platz vor der Kirche angelangt, war aber die

Mühe raſch vergeſſen, und der Blick des Malers heiterte ſich

zuſehends auf. Der See und die Berge, Farben und Linien,

die wunderbare Vermählung der Alpennatur mit heſperiſcher

Landſchaft – welcher Nordländer, der hier zum erſtenmal wie

der den Süden betritt, kann von dieſem Bilde unbewegt bleiben?

Der Duft in den Bergen des Teſſinthales wich, je tiefer die

Sonne ſank, einer bezaubernden Klarheit, worin Lichter und

Schatten ſich kräftig ſchieden. Und wenn die Meiſten hier oben

ſeufzen: wie ſchade, daß der vorliegende Hügelrücken einen Theil

der Ausſicht ſeewärts verdeckt, pries der eigenſinnige Künſtler

dies als einen beſonderen Vorzug: ſo erſt erhalte das Bild einen

kräftig hereinſchneidenden Vorgrund, der den See und die Ge
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birge weit zurückwerfe. Völlig beſchwichtigt aber, ja erheitert

war er, als wir durch die Kloſtergebäude hindurch auf die Rück

ſeite gelangten, wo nunmehr auch dieſe an maleriſchem Reiz

nichts mehr zu wünſchen ließen. Nichts Glattes und Weißge

tünchtes war hier mehr zu ſehen, altersgrau erſchienen Thore

und Mauern, ſeltſam ſchob ſich ein Bau in den andern, und

dieſes Ganze von unregelmäßiger Architektur mit Giebeln, Vor

ſprüngen und Winkeln ſenkte ſich, dem Terrain ſich anſchmiegend,

in Abſätzen zum blühenden Garten hinab. Man gelangt zu

einer Art von Belvedere, wo man die ganze Anlage, die ſich ſo

vielgeſtaltig auf dem Felſen erhebt, als die Mitte eines Bildes

erſchaut, zu welchem der See und die Berge den angenehmſten

Hintergrund bilden.

Es reizte, über eine kleine Mauerbrüſtung hinabzuſpringen.

Vor uns lag der Kloſtergarten, eine Thüre war nur leicht an

gelehnt und wir traten ein. Tiefe Stille ringsum. Unter Wein

geländen ſchritten wir hin; der Künſtler aber erſah ſich bald

eine Ecke nach ſeinem Sinn und zog Stift und Skizzenbuch.

Ich ſchlenderte im Garten weiter und betrachtete die anſehnlichen

Schwertblätter etlicher Aloë, die mehr noch als der reifende Wein

für die Milde des Klimas ſprachen und deren Fülle bereits nach

den Inſeln des heiligen Borromäus hinunterdeutete. Jetzt ver

meldete ein helles Glöckchen den Anbruch der hora recreationis,

und nicht lange, ſo zeigte ſich am unteren Ende des Rebganges

eine braune Kutte. Langſam näherte ſich die Geſtalt, man ſah

aber ſchon von ferne, daß der Pater nicht unwirſch über den

Eindringling war, und ſo war denn bald ein anmuthiges und

belehrendes Geſpräch im Gange. Ich bewunderte mit ihm die

wohlgepflegten Gemüſebeete und die zahlreichen Obſtſorten, wobei

er zu zeigen befliſſen war, daß er auch in der deutſchen Zunge

nicht ungeübt ſei: er wußte faſt alle Gewächſe mit den deutſchen

Namen zu benennen, ſelbſt unſer Mangold und unſer Wirſing

waren ihm nicht unbekannt. Schon bot er vertraulich dem

Fremden ſeine Tabakdoſe. Er trug eine Brille, was auf ge

lehrte Beſchäftigungen deutete, obgleich er einen beſcheidenen Ge

brauch von ſeiner Gelehrſamkeit machte. Vom Kloſter wußte er

nicht viel mehr zu ſagen, als daß es ſchon vierhundert Jahre

alt ſei. Er erzählte, daß ſie nach der Regel des heiligen Bene

dikts leben und heute noch vier an der Zahl ſeien, zwei Prieſter

und zwei Laienbrüder. Dieſe vier Sterblichen alſo genoſſen

unbeläſtigt das herrliche Beſitzthum, da war es denn kein Wun

der, daß von jenen Klagen, die man jetzt in den italieniſchen

Klöſtern über die Schlechtigkeit der Welt zu vernehmen pflegt,

nichts über ſeine Lippen kam. Der Weltenlauf und die Lage

des heiligen Vaters, ſogar die Cholera und die Quarantaine

ſchienen ihm ein weit geringeres Anliegen, als die Ergiebig

keit der bevorſtehenden Ernte. Es begab ſich aber, daß ich

die Frage hinwarf, ob ſie auch Mandelbäume zögen. Sie

hätten es ſchon verſucht, erwiderte er, aber es habe ihnen

nicht gelingen wollen. Wenn ſie einmal Mandeln gewonnen

hätten, ſo hätten ſich dieſe wunderbarer Weiſe im folgenden

Jahre in Pfirſiche verwandelt. Als ich mein Erſtaunen be

zeigte, bekräftigte er die Wahrheit hoch und theuer. Das klang

befremdlich, doch ſtellte ſich das Unglaubliche in ein anderes

Licht, wenn man ſich erinnerte, daß dieſe beiden Sträucher, die

ſo verſchiedene Früchte tragen, wirklich im Grunde ein und das

ſelbe Geſchlecht ſind, zwei Brüdern vergleichbar, von denen die

Natur bei dem einen das fleiſchliche Aeußere, bei dem andern

den ſtill verborgenen Kern begünſtigt hat. Die Vermuthung

ſpricht dafür, daß die Mönche von Madonna del Saſſo einen

Pfirſichbaum gewählt hatten, um darauf Mandeln zu pfropfen,

und daß nach einem bekannten Geſetze ſpäter wieder die urſprüng

liche Pfirſichnatur durchſchlug. Im Uebrigen wiſſen die Pflanzen

kundigen, daß die Verwandtſchaft beider Sträucher, Amygdalus

communis und Amygdalus Persica, in der That die merkwür

digſten Naturſpiele hervorbringt. Es gibt einen Mandelpfirſich,

Nectarine, welcher die Eigenſchaften beider Früchte in ſich ver

einigt, und den man für die urſprüngliche wilde Form hält,

aus welcher ſich ebenſo die Pfirſiche wie die Mandeln entwickelt

haben. Noch mehr: gefüllte Pflanzen, die als ſolche keine Früchte

hervorbringen, werden am Rhein, wo man ſie vielfach als Schmuck

bäume anpflanzt, von den Gärtnern bald Mandel-, bald Pfirſich

bäume genannt; halbgefüllte tragen bald Pfirſiche, bald Man

deln. Es kommt vor, daß man aus einer und derſelben Aus

ſaat Mandel- und Pfirſichbäume erhält. Ja in Berlin ſoll ein

Baum zu ſehen zu ſein, der in verſchiedenen Jahren einmal

Pfirſiche, das andere Mal Mandeln, bisweilen aber auch beiderlei

Früchte zugleich getragen hat und noch trägt. So leſen wir in

einem Buche, das man immerhin als eine gewichtigere Autorität

anerkennen wird, als die Ausſage eines italieniſchen Kloſter

bruders, nämlich in dem nachgelaſſenen Werke des berühmten

Dendrologen Karl Koch in Berlin: „Die Bäume und Sträucher

des alten Griechenlands“ (Berlin 1884, R. Jacobsthal), worin

für Freunde des Alterthums und für Freunde der Natur gleich

anziehende Mittheilungen zuſammengeſtellt ſind.

Mittlerweile hatte der Pater Anaſtaſius auch den emſigen

Künſtler erſchaut, verhehlte aber ſeine Verwunderung nicht, ja

er war beinahe gekränkt, daß derſelbe die nach ſeiner Meinung

unvortheilhafteſte Seite der Kloſterbauten ſeiner beſonderen Auf

merkſamkeit würdigte. Das war nun Waſſer auf die Mühle

Meiſter Guſtavs, welcher ſofort zu einem belehrenden Vortrag

über das Weſen des maleriſch Schönen ausholte und ernſthaft

zu begründen verſuchte, warum der Künſtler von einem gerechten

Abſcheu vor dem Nüchternen und Abgemeſſenen, dem Schnur

geraden und Weißgetünchten beſeſſen ſei. „Schon die alten

Griechen“ – ſo wollte er eben fortfahren, als der Benediktiner

mit einem Griff in die Doſe den Vortragenden unterbrach und

beherzt ausrief: Ah capisco, i pittori amano le cose irregolari!

ein erlöſendes Wort, das die Weisheit des Künſtlers in einem

glücklichen Worte verſtändnißvoll und kurz zuſammenfaßte, ſo

daß man ſich jetzt nach erzielter Uebereinſtimmung froh die

Hände zum Abſchied drücken konnte. Der Pater brach uns noch

einen Strauß Gelſominen – jene weißblühende Jasminart, die

mit kleineren Blüthen, aber ebenſo ſtark duftend als die in

unſeren Gärten gepflanzte, im Süden häufig an Mauerwerk ſich

aufrankt.

Während der Freund malte, ließ ich traurig und doch ent

zückt meine Blicke ſeeabwärts ſchweifen. Vor einem Jahr waren

wir dort glücklich geweſen, wo jetzt die Furcht vor der aſiatiſchen

Seuche Groß und Klein beherrſcht. Die Hotels drüben alle

ausgeſtorben, in Lucino eine von Menſchen wimmelnde Quaran

taine-Station . . . Ich träumte mich wieder zurück. Nessun

maggior dolore . . . nein, alle Umſtände unſeres Aufenthaltes

auf und gegenüber den Borromäiſchen Inſeln kamen mir hell

und froh ins Gedächtniß zurück. Ich lebte es in Gedanken noch

einmal durch, und ſo will ich dem Leſer lieber von dem ſchönen

Damals als dem traurigen Heut erzählen.

Wie herrlich war die Fahrt auf dem Dampfer, der im

Zickzack zwiſchen beiden Ufern des Sees hin und her fuhr, gleich

als habe er keine Eile und ſei ſelbſt in guter Reiſelaune,

um da und dort nach Belieben einen Beſuch abzuſtatten! Gleich

wohl ging es nur gar zu eilig an den wechſelnden Uferſcenen,

blinkenden Städten und Dörfern, Weingärten und Waldbergen

vorüber. Als wir in die Nähe der borromäiſchen Eilande ge

langten, blieb auch die Pracht der hereinragenden Eisſpitzen des

Monte Roſa nicht verborgen. Das Fahrzeug, das uns trug, hieß

Verbano. Lacus Verbanus iſt der altrömiſche Name für den

See, und die heutigen Italiener lieben es, die klaſſiſch vornehmen,

aber etwas verblichenen Namen wieder in die Gegenwart zu

ſtellen, wie auch der benachbarte kleine Lago d'Orta, was doch

gewiß lieblich klingt, ſich hat gefallen laſſen müſſen, von Amts

wegen in Lago di Cuſio zurückgetauft zu werden; freilich, ohne

daß dies großen Eindruck auf die Anwohner gemacht hat, welche

vielmehr den ſeither gewohnten Namen noch ganz brauchbar finden.

Auch an der unvergleichlichen Iſola bella waren wir vorüber

gefahren, wo ein anſehnlicher Theil der Geſellſchaft das Boot

verlaſſen hatte, um eilig die Wunder des borromäiſchen Gartens

anzuſtaunen, eine Taſſe Kaffee im Hôtel du Dauphin zu ſchlürfen

und erſchreckt vom Preiſe derſelben mit dem nächſten Dampfer

weiter zu fahren. Unſere Abſicht war, erſt einen ſicheren Anker
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platz auszuſpähen und von da aus die Reize der Inſeln und des

Feſtlandes mit ſo viel Behagen als Gründlichkeit zu erforſchen.

Wir landeten alſo in Baveno. Ob unter den Städtchen

der Nachbarſchaft Pallanza, Streſa oder Baveno den Preis der

ſchönſten Lage verdienen, iſt eine Streitfrage, mit deren Erörterung

die müßigen Gäſte dieſes Erdenwinkels einen großen Theil des

Tages zuzubringen pflegen. Seiner Löſung harrt dieſer Streit

noch bis auf den heutigen Tag. Ich aber, wenn ich es wagen

dürfte, mich vor dieſen drei Göttinen in die Rolle des Paris

hineinzudenken, würde den Apfel unbedingt Baveno reichen. Ob

ſchon die Gaſſen des inneren Städtchens eng und düſter ſind,

ſo iſt dafür das Landſchaftsbild, welches der Strand gewährt,

um ſo lichter. Man hat an dem Monte Motterone und ſeinen

Abhängen einen gediegenen Rückhalt, während der See und ſeine

Ufer und Inſeln, darüber die Bergkette, mit der ausdrucksvollen

und anmuthigen Geſtalt des Saſſo di Ferro im Mittelpunkt,

eine Anſicht darſtellen, die jede Stunde des Tages durch die

wechſelnde Beleuchtung neuen Farbenzauber empfängt. Allein auch

jene winklichen Gaſſen bergen Reize, für die wenigſtens Meiſter

Guſtav eine ungemeine Begeiſterung entwickelte, welcher alsbald

auch eine eifrige Kunſtübung auf dem Fuße folgte. Höfe mit

geſchwärztem Mauerwerk, Brunnen und Heiligenbilder von Feigen

bäumen überſchattet, Freitreppen, die unten von Stein, und

weiterhin von Holz noch in zwei oder drei Abſätzen, gebrechlich zwar,

doch luftig und heiter an den Außenmauern emplorklettern, üppige

Rebengewinde, die ſich über die Gaſſen ſpannen, das Alles iſt im

engſten Raume zuſammen, ſo daß jeder Schritt wieder ein neues

und auffälliges Bild darbietet. Daß auch auf der Fiſcherinſel

viel zu holen war, braucht kaum noch verſichert zu werden. Aber

auch die wiederholten Beſuche auf Iſola bella galten doch nicht

ſo ſehr den wunderbaren Lorbeerhainen, den Korkeichen, Bambus

und Papyrusſtauden, als vielmehr der Marina und dem an

ſtoßenden Häuſerwinkel mit ſeinen Durchgängen und Steiltreppen,

wo der Bevölkerung noch ein beſcheidener Raum neben dem

fürſtlichen Park übrig gelaſſen iſt. Faſt fühlte ſich auch das

patriotiſche Gefühl angenehm erregt, als uns die heranwachſende

Jugend einmal mittheilte, daß genau auf demſelben Platze im

Jahre zuvor „la principessa di Prussia“ mit ihrem Malzeuge

ſaß. Copian tütt, ſie zeichnen. Alles, flüſterte ein großäugiges

Mädchen zu ſeinem Brüderchen, als wir immer wieder kamen.

Als nun Meiſter Guſtav von ſeinen Wanderungen immer

zahlreichere Blätter, ſchön in Waſſerfarben ausgeführt, nach

Hauſe brachte, konnte dies in Baveno nicht unbemerkt bleiben.

Zuerſt bemerkte es ein Engländer, der in unſerem Gaſthaus

wohnte. Er war Reverend, Junggeſelle, Sonderling und Kunſt

freund und kam eben aus Macugnaga am Fuß des Monte

Roſa, oder, wie er näſelnd ſagte, aus Mäcugnägä, wo er eigen

händig unglaubliche Kunſtwerke zu Papier gebracht hatte. Aus

der Vergleichung mit den Werken unſeres Freundes erſah er

aber bald, daß die Kunſt, die er ſo emſig pflegte, zu ungleich

größerer Vollkommenheit gebracht werden könne, ja er gab nicht

undeutlich ſeine Bereitwilligkeit zu verſtehen, einige Unterweiſung

entgegenzunehmen. Hiernach fand ſich auch ein General ein, derſel

ben Nation angehörig, ein munterer, umgänglicher Herr, der aber

gleichfalls leidenſchaftlich der Kunſt ergeben war und ſich einen

ganz eigenen, von allen bisherigen Malweiſen gänzlich abweichen

den Stil gebildet hatte. Dieſer ſchloß ſich noch enger an, ſuchte

eifrig hinter die Geheimniſſe des Meiſters zu kommen, ſetzte ſich

ihm auch bei der Arbeit zuverſichtlich zur Seite, um nacheifernd

die gleichen Wirkungen zu erzielen, indeſſen er geſprächig von

den Wildniſſen in Labrador, ja von bedenklichen Tigerjagden in

Bengalen erzählte. Eines Abends aber entſtand ein großer

Schrecken, als nämlich der General für den anderen Tag auch

noch den Beſuch etlicher kunſtbefliſſener Miſſes ankündigte, welche

den effektful style des deutſchen Künſtlers näher kennen zu ler

nen wünſchten. Was meiner Ueberredungskunſt bis dahin ſchlechter

dings nicht gelungen war, das brachte dieſe Ankündigung raſch

zuwege: in aller Stille, doch mit Entſchiedenheit wurde Vorbe

reitung getroffen, in der Morgenfrühe auf den Monte Motterone

zu entweichen und von da auf der anderen Seite zum Ortaſee

\

hinabzuſteigen. Dieſe secessio in montem glückte auch voll

kommen, und es zeigte ſich, daß der Weg zu dieſem Gipfel, der

zuerſt durch lichten Edelkaſtanienwald, hernach über Matten an

zahlreichen Alphütten vorüberführt, auch denjenigen Bergſteigern

empfohlen werden kann, welche nicht zur Zunft der Kniefeſten

und Schwindelfreien gehören. Und nun wäre viel zu ſchwärmen

von der Rundſchau dieſes Gipfels, wenn man nemlich alle Gebirgs

häupter, Thäler, dazu auch die Ortſchaften der lombardiſchen

Ebene aufzählen wollte, über welche hier „das trunkene Auge

ſchweift“. Statt deſſen will ich lieber dem Leſer anvertrauen,

daß damals an dem Bau eines Gaſthauſes auf der Höhe des

Berges gearbeitet wurde, Dank einem unternehmenden Manne aus

Varallo, der es nicht länger ertrug, daß der Wanderer hier im

Anſchauen des fünfgipfligen Monte Roſa gänzlich des Obdachs

und der Labung entbehrte. Es war Sonntag, gleichwohl feier

ten die Arbeiter nicht, nur war ihnen inſofern auch ein Feſttag

bereitet, als heute aus den benachbarten Dörfern ein Trupp

anmuthiger Mädchen heraufgeſtiegen war, die mit Lachen und

Singen ſichtlich die Arbeit kürzten. Iſt aber bei ſolchen Ge

legenheiten nicht allzu viel gelacht und geſcherzt worden, ſo muß

inzwiſchen der Bau längſt ſoweit gediehen ſein, daß die Eröffnung

dieſes Fremdenhauſes erfolgen konnte, welches vom Baumeiſter

alſo geſtellt iſt, daß es ſich unerſchrocken gerade den aufragenden

Wundern der Walliſer Alpen entgegenkehrt. Ja, wenn heuer

nicht die Quarantaine wäre, ſo könnte ich dem Leſer beſtimmte

Auskunft geben.

Rus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Ausſtellung.

II.

Es iſt erſtaunlich, wie im Verlaufe einer und derſelben Ausſtellung

der Eindruck eines und desſelben Kunſtwerkes ſich ändert. Was am

erſten Tag frappirt, als eine neue Aeußerung der Kunſt oder des ſchaffen

den Individuums erſcheint, muthet binnen Kurzem als ein Kunſtſtück

an, vor deſſen Kniff der Schleier gefallen; und was anfangs abſtößt,

weil es die gewohnte Bahn verläßt oder weil irgend ein ſtörendes Detail

die Augen auf ſich zieht, gewinnt bei erneuerter Betrachtung eine un

widerſtehliche Gewalt. Nichts vermag eindringender zur Vorſicht zu er

mahnen als dieſe Erfahrung. Böcklins „Centaurenkampf“, der Anfangs

bedingungslos verurtheilt wurde, weil das über Gebühr verzeichnete

häßliche Weib in der Mitte alle Freude an der phantaſtiſchen Erſcheinung

des Entführers und der weiten Landſchaft verdarb, wird nicht mehr aus

ſchließlich als Fehltritt behandelt, bei dem im beſten Falle nur von Ver

zeihung die Rede ſein kann; Werners Moltke, der zuerſt durch die un

erwartete Friſche imponirte, ſtimmt täglich kühler. –

Im Genre geht es das gewohnte Geleiſe. Wir ſchreiten an einer

großen Anzahl achtungswerther Leiſtungen vorüber, aber nirgend be

gegnen wir einem Werk, das durchſchlägt wie in früheren Jahren die

allbekannten Schöpfungen von Knaus, Defregger oder Vautier. Man

kann ſich dem Eindruck nicht verſchließen, daß es mit dem Sittenbilde,

wie es bis vor wenigen Jahren die Herrſchaft beſaß, bergab gegangen.

Freilich ſteht es immer noch anders da als die Hiſtorienmalerei, denn

es ſchöpft aus zahlloſen unverſieglichen Quellen. Aber es ſcheint doch,

als ob einige der bisher am ſtärkſten ſprudelnden nachließen, und aus

der gewaltigſten, unſerm eigenen modernen Leben in ſeinen unendlichen

Wandlungen, ſchöpfen nur erſt Wenige. Wir nehmen ſie voraus.

Bokelmann behandelt in ſeinem figurenreichen „An der Spielbank“

(Monte Carlo) einen dankbaren maleriſchen Stoff. Er beſitzt das ſcharfe

Auge für die Charaktere der verſchiedenen Nationalitäten, die ſich um den

langen Tiſch drängen; er vermag den leiſen Zügen nachzukommen, mit

denen ſich in der vornehmen Geſellſchaft Freude und Qual äußern; er

iſt ein Erzähler von ungemeiner Kraft – aber diesmal läßt er uns

kalt. Das Ganze iſt zu trüb und ernſt. Sein Colorit, deſſen Schwere

an den Schilderungen aus dem Volksleben nicht ſo nachdrücklich empfun

den wird, kann dem Duft und Schimmer der eleganteſten modernen Welt
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nicht gerecht werden. Wie derb erſcheinen die Toiletten der Damen! Die

Scene hat einen geradezu ſpießbürgerlichen Anſtrich bekommen, von leicht

ſinniger Eleganz und Grazie findet ſich kaum eine Spur. Und dazu

ſtrömt das Bild etwas wie eine Moral aus, die auch nicht angenehm

berührt. Abſichtlich vorgetragen wird ſie nicht. Es iſt ſchwer zu ſagen,

woraus dieſer Eindruck entſteht. Vielleicht würde er verſchwinden, wenn

über der Scene Sonnenſchein läge.

Das Alphabet macht an dieſer Stelle Knut Ekwall zum Nachbar

Bokelmanns. Der Contraſt iſt ſo ſchroff wie möglich. Aber Ekwall,

der ſentimentale Schilderer von Backfiſchchens Leid und Freud, von

Mutterglück und Wittwenelend, von ſtilvollen Berliner Einrichtungen

mit Hochzeitsgeſchenken in cuivre poli und Neuvermählten, die zum

erſten Mal allein ſind; der Modemaler, dem man nicht mit Unrecht

vorgeworfen, daß er dem Geſchmack des großen Publicums Conceſſionen

aller Art gemacht, er verliert in dieſem Augenblicke weniger als früher

bei ſolcher Annäherung an einen der ernſteſten, gehaltreichſten unſerer

neueren Meiſter. Denn ſo leicht auch der Inhalt ſeiner Werke gewogen

ſein mag, von Stufe zu Stufe trat in ihnen Ekwalls künſtleriſche

Abſicht in der Beobachtung der Dinge zu Tage. Aus dem manierirten

Zeichner für unſere Illuſtrirten iſt mittlerweile ein Maler geworden, der

aus eigener Kraft die kleine Welt erobert hat, in der er ſich bewegt,

und es ſcheint keinem Zweifel zu unterliegen, daß er allmählich die

Schlacken des Werdeproceſſes abſtoßen und eine hervorragende Stellung

unter den Schilderern unſeres Lebens einnehmen wird. Man darf bei

ihm nie vergeſſen, daß ſeine Richtung auf unſer Thun und Treiben an

ſich eine geſunde iſt, wenn auch in den meiſten Fällen die Wahl des

Vorwurfs unglücklich erſcheint. Von den drei Gemälden, die er diesmal

ausſtellt, iſt eins– „Tick Tack“ – länger bekannt. Das andre, „Der erſte

Ball“ gehört in die Kategorie der Cuivrepolibilder für das ſentimentale

Publicum; es hat auch ganz das grüngelbe Modecolorit, das zu den

Bezügen und Vorhängen paßt. Ein höchſt achtungswerthes Werk iſt

jedoch das dritte, „Feierabend“, in einem modernen Zimmer mit Butzen

ſcheiben, durch die der Mond ſchimmert, eine Familie am Tiſch unter

der hellen Hängelampe. Die Mutter ſpielt mit den größeren Kindern,

die ſich um ſie drängen, das Baby auf ihrem Schooß hat das Tiſchtuch

gepackt und hebt es auf wie ein Zelt; der Vater ſitzt an der andern

Seite und lieſt. Das ſtrömende Lampenlicht mit ſeiner Wirkung in

Schimmer und Reflex iſt mit größter Liebe ſtudirt, die Compoſition von

abſichtsloſer Sicherheit. Man kann dem Künſtler nur wünſchen, daß er

auf dieſer Bahn ausharren möge.

Im Vorbeigehen ein Wort der Verwunderung über Carl Kahlers

„Sommer“ einer eleganten Geſellſchaft im Park. Man traut ſeinen

Augen kaum, wenn man unter dieſem „Oeldruck“ mit unverzeihlichen

Schwächen neben liebenswürdigen Partien, die aber bei dem unglück

lichen Colorit erſt geſucht ſein wollen, den Namen lieſt. – Conrad

Kieſels „Atelierbeſuch“, eine Verſammlung der reizendſten Typen aller

Schattirungen, gehört zu dem Eleganteſten, was die moderne deutſche

Kunſt auf dem Gebiete der Toilettenſchilderung leiſtet. – Ludwig Knaus

erſcheint in der einen ſeiner beiden neuen Schöpfungen. „Der Wittwe

Troſt“ wie ſein eigener Schüler. Die andere, „Ein Wiederſehen“, er

innert in der Conception und Charakteriſtik an die großen früheren

Leiſtungen, auf denen ſein Ruhm ſich gründet. Im Vorhof eines

Gartenhauſes wird der von der Univerſität zum erſten Ferienbeſuch nach

Hauſe kehrende Sohn von Mutter und Schweſter empfangen. Sein

bartloſes Knabengeſicht iſt von kaum geheilten Hieben zerfetzt, von

fiſchen Wunden iſt der Verband noch nicht entfernt. Die Mutter hat

entſetzt das Geſicht an der Bruſt des hochgewachſenen Bengels verborgen,

als könnte ſie den Anblick des entſtellten Antlitzes nicht ertragen. Er

ſchrocken ſteht die hübſche Schweſter mit erhobenen Händen daneben,

offenen Mundes auf die unerwartete Entſtellung ſtarrend. Der Student

ſcheint eben erſt zur Empfindung des Unheils zu kommen, das er an

gerichtet, mit dem Stolze über ſeine Erſcheinung kämpft die aufſteigende

Verlegenheit. Von packender Wahrheit iſt die Bewegung der Mutter,

die man nur vom Rücken ſieht. Daß mit dem erſten Schreck die Reihe

der Ueberraſchungen in dem ſtillen Leben der beiden Frauen noch nicht

zu Ende, wird auf ſinnige Weiſe in der Nebengruppe angedeutet. Der

große Hund des Studenten iſt im Begriff, bei der Verfolgung der Haus

atze die alte Haushälterin umzurennen, die mit der Reiſetaſche und den

Rappieren des Studenten eben durch das ſchöne Rococothor getreten iſt.

– An die maleriſche Wiedergabe einer derartigen Scene im Freien ſtellt

unſer jüngſtes Geſchlecht weit größere Anſprüche als der Altmeiſter des

Sittenbildes.

Adolf Schlabitz, der mit ſeiner Schwurgerichtsſitzung im vergan

genen Jahre einen ſo großen Erfolg errungen, hat eine Frucht ſeines

Pariſer Aufenthalts ausgeſtellt. „Im ſechſten Stock“ ſehen wir vor dem

offenen, blumengeſchmückten Fenſter eine junge Näherin bei der Arbeit.

Sie fädelt gerade ein und ſcheint allen Ernſtes gar nicht auf den Jüng

ling zu achten, der ihr im „ſechſten“ gegenüber ſeine Liebe zur Guitarre

ſingt. Die Photographie eines jungen Mannes an der Wand hinter

ihrem Stuhl gibt den Schlüſſel zu ihrer Sprödigkeit. Es iſt bei aller

Wahrheit und Sorgfalt kein auffallend bedeutendes Werk, aber man darf

den jungen Künſtler nicht aus den Augen verlieren. – Ein tüchtiger

Verſuch iſt der Spazierritt von Badegäſten am Seeſtrande von Jan

Verhas. Die Lebensgröße, die für den Gegenſtand nicht erforderlich,

entſchuldigt das Experiment in dieſem Falle weit beſſer als bei Hell

qviſts Winter, einer coloſſalen Schneelandſchaft, in der vor dem Heiligen

bilde ein armes Weib mit ihrem Kinde erfroren liegt – ſie iſt kaum

in der Silhouette zu erkennen. Es iſt das Ausſtellungsbild an ſich,

wenn auch ein mißglücktes, dem obendrein die Jury verſtändigerweiſe

einen Platz gegeben, an dem es keinen Schaden anrichten kann. Man

findet nicht leicht ein beſſeres Beiſpiel für den Typus der Gattung,

kein Privatmann kann es in ſeinen Wohnräumen oder in ſeiner Samm

lung brauchen; nie wird eine Galerie daran denken, es zu erwerben;

einzig die Maſſenausſtellung, in der für ſo viele Künſtler die Parole

heißt: Auffallen! ruft derartige Erſcheinungen ins Leben. Zum Glück

macht Hellqviſt die Verirrung durch ein tüchtiges Porträt wieder gut,

auf das wir zurückkommen.

Eine vortreffliche Schilderung engliſchen Lebens bietet Fred. Vezin

mit ſeiner Ruderregatta auf der Themſe bei Henley. Es iſt ein ſchöner

ſilberner Tag, beide Ufer des Fluſſes ſind unter den grünen Bäumen

mit dichtem Zuſchauergedränge beſetzt, Boote mit buntgekleideten Inſaſſen

belagern den Weg der Concurrenten. Waldhügel bilden den ruhigen

Hintergrund. Welch farbiges Bild! Warum gehen unſere Künſtler an

ähnlichen Aeußerungen unſeres Volkslebens ſo gleichgültig vorüber?

Zu den Darſtellungen aus dem modernen Leben gehört die Bauern

und Rüpelmalerei erſt in zweiter Linie. Das Bauernleben, der Bauern

charakter iſt ja im Grunde ſo wenig modern wie die Bauerntracht.

Dorfroman und Bauernmalerei, beide ſtark aus der Mode, bildeten ihrer

Zeit die nothwendige Ergänzung zu der Flucht aus der eigenen Zeit,

die den hiſtoriſchen Roman und die Hiſtorienmalerei hervorrief. – Hans

Dahl, der gern lachende Geſichter malt, führt uns ein Dienſtmädchen im

Regen und eine norwegiſche Heuerin vor, die auf ihren Rechen geſtützt

lächelnd die verrätheriſchen Schattenriſſe zweier Liebenden beobachtet, die

hinter dem Segel einen Kuß tauſchen. Defreggers erzählender Jäger

iſt eine ſchwache Selbſtcopie. Adolf Echtler ſcheint in ſeiner lichten „Er

innerung an Venedig“ mit den lachenden Mädchen, die ſich an den

wimmelnden Tauben ergötzen, ein ganz Andrer als in dem dunklen Ge

mälde aus dem Wirthshausleben, das er den „Ruin einer Familie“

nennt. Doch offenbart er hier ein ſtarkes Pathos, das vom Theatrali

ſchen nicht frei bleibt, und großes techniſches Geſchick. – Nicolaus Gei

ger, deſſen Porträtbüſten zweier Kinder ſo großes Aufſehen machen, iſt

als Maler durch ein bereits bekanntes Bild – „Der Accord“ – und ein

neues vertreten, „Die Sünderin“. Es iſt eine arme Gefallene, die an

der Kirchenpforte Buße thut und verzweifelt ihr Geſicht verbirgt, mit

dem Kinde eine Gruppe von tiefer Empfindung. Die „Branntweinſchenke“

von E. Grützner ſteigt in tiefe Regionen hinab. Vortrefflich ſind die

beiden Lumpen beobachtet, von denen der eine ſeinen letzten Heller

vertrunken hat, während der andere nicht einmal die nöthigen Pfennige

zuſammenfinden kann.

Gabl und Jacobides vertreten die jüngſte Münchener Richtung.

Letzterer, durch ſein Bildniß der Frau Gabriel Max vom vorigen Jahre

vortheilhaft bei uns bekannt, erſcheint in dem hübſch erfundenen und

ſtellenweiſe vorzüglich gezeichneten Scherzbilde: „Der Unerſättliche“ ein

ganz Anderer. Er iſt wie Gabl gänzlich in dem Münchener Fahrwaſſer,

das zu einer auffallend ungeſunden Anſchauung der Dinge geführt hat.

Die ganze Erſcheinung löſt ſich bei dieſer Gruppe von Künſtlern in

Nebel auf. Harburger wahrt ſich eine feſtere Weiſe. Aber er ſollte uns

nur einmal wieder etwas Andres ſchicken als tüchtige Studienköpfe und

hübſche Einzelfiguren. – Otto Goldmann ſcheint noch immer ſeinen

Weg zu ſuchen. Wenn auch ſeine Vorwürfe, lebensgroße Halbfiguren
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in allerlei Geräth, immer noch dieſelben, iſt doch ſeine Fähigkeit, die

bunten Einzelheiten zu einem maleriſchen Ganzen zu ſtimmen, bedeutend

gewachſen, wie ſein „Original“ beweiſt. Claus Meyer, der junge

Münchener Interieurmaler, dem ein auffallend gutes Bild ſchnell einen

Namen gemacht, bleibt auf dem mit Glück betretenen Pfade und läuft

bereits Gefahr, Manieriſt zu werden. Doch gehören ſeine „Kloſterfrauen“

und ſein „Rauchcollegium“ zu den beliebteſten Bildern der Ausſtellung.

A. Holmberg, ein verwandtes Talent, ruft durch ein Interieur „Aus

der Gothik“ die Erinnerung an ſeine beſten früheren Leiſtungen wach.

Namentlich die Landſchaft vor dem Fenſter iſt diesmal von großartiger

Schönheit. Ob man zu der Zeit des Bildes – etwa 1450 – irgendwo

ſo große verglaſte Fenſter gehabt, wüßte ich im Augenblick nicht ZU

ſagen. Doch darauf kommt ja auch wenig genug an. – In einem

kleinen Gemälde von Moritz Röbbecke – ebenfalls München – verräth

ſich bei einzelnen Figuren, namentlich der nach der Brandſtätte ſchauen

den Frau, welche die Hände in die Seite ſtemmt, ein keck zugreifendes

Talent. Toby Roſenthal bewegt ſich nach altem Recept zwiſchen Rührung

- „Der Abſchied vom Elternhauſe“ – und Scherz – „Die Mutter iſt

ausgegangen“. Auf dem letzteren benutzt das kleine Mädchen, das auf

paſſen ſoll, die Gelegenheit zur Lectüre, die Milch auf dem Feuer zum

Ueberkochen, der Hund ſchickt ſich an, die Wiege umzureißen, und Baby

ſchreit aus Leibeskräften. Das halte Einer aus! Flotte Erzählungen

im Sinne der modernen Italiener ſind Roußofs Bilder aus dem Volks

leben. – Max Schmidt ſchlägt keine neuen Saiten an, dagegen erfreut

Robert Warthmüller – München – durch ein allerliebſtes Momentbild,

das uns ſeine Begabung in neuem Lichte zeigt. Ein alter Bauer ſteht

mit ſeinem Enkelkinde auf dem Steg am Bach und zeigt ihm die ſpielen

den Fiſche im Waſſer. Durch grünes Laub ſchwankt die Sonne auf dem

Boden. Landſchaft und Figuren ſind gleich vortrefflich.

Eine ländliche Idylle, durch intenſiven Stimmungsinhalt an das

bekannte Bild des Künſtlers in der Nationalgalerie erinnernd, iſt

Scheurenbergs „Zwiegeſpräch“. Des Wegs durch einen weiten Baumhof

zieht ein jugendliches Liebespaar, das nach der Tracht des Jünglings

einem Schiffervolke anzugehören ſcheint. Er hat ſeinen Arm um ihre

Schulter gelegt und ihren Kopf an ſich gezogen. Was er ihr zuflüſtert,

ruft ein verſchämtes Lächeln auf ihre Lippen. Nach dem Korb, den ſie

trägt, befindet ſie ſich auf einem Arbeitsgange. Die Gruppe iſt aus

einem Guß und in der ſorgfältigen Charakteriſtik hat der Künſtler ſich

von derber Gewöhnlichkeit wie von Verfeinerung gleich fern gehalten.

Von der Landſchaft, die bei dem idylliſchen Weſen wohl noch eine

weitere Detaillirung vertragen hätte, iſt mit Recht ein großer Raum

vor dem Paare gegeben. Dadurch wird der Eindruck des Wandelns

verſtärkt. Eine ſtehende Gruppe hätte an einem Drittel genug gehabt.

Paul Hoecker erregt durch ſeine „Erinnerung an Zeeland“ und

durch die ladenden Matroſen „An Bord Sr. Majeſtät Schiff Deutſch

land“ berechtigtes Aufſehen. Erſteres führt eine Gruppe kleiner Mädchen

in holländiſcher Bauerntracht vor, die durch ein Kornfeld ſchreiten, keck

und friſch in großen Zügen feſtgehalten. Das andere ſchildert mit

Miniaturenfeinheit ladende Seeſoldaten, die neben einer Kanone vor

der Luke am Boden kauern. Hinter ihnen liegt der Blick durch den

langen, aus vielen Oeffnungen erleuchteten, von unzähligen Reflexen

durchſchoſſenen Schiffsraum frei. Als Bewältigung eines der ſchwierigſten

Interieurs und einer mannichfach bewegten Menſchengruppe in unge

wöhnlicher Beleuchtung eine Kraftprobe. A. L.

Von den Berliner Theatern.

Seit Anfang September ſieht Berlin wieder ſeine ſämmtlichen Bühnen

geöffnet, und wenn auch die warmen Tage, mit denen ſich der Sommer

verabſchiedet, die theatraliſche Unterhaltung zuweilen als verfrüht er

ſcheinen laſſen, hat es doch beim Beginn der Saiſon nicht an bemerkens

werthen Vorfällen gefehlt. Es ſind freilich meiſtens bekannte Stücke,

die uns geboten wurden, aber die Art ihrer Darſtellung verdient, daß

wir einen Augenblick dabei verweilen.

Mit einer Novität hat ſich bisher nur das Reſidenztheater her

vorgewagt, deſſen Leitung in andere Hände, in die eines beliebten Dar

ſtellers komiſcher Rollen, Anton Anno, übergegangen iſt. Es war auch

wirklich Zeit, die Dinge hier nicht noch länger im Argen liegen zu

laſſen, als es leider ſchon geſchehen war. In den letzten Jahren war

das kleine Theater in der Blumenſtraße nicht mehr wiederzuerkennen.

Weder das Perſonal noch die Wahl der Stücke war eine derartige, daß

die vornehmeren Claſſen unſerer Geſellſchaft ſich hier heimiſch fühlen

konnten. Ein kleinlicher und ängſtlicher Geiſt hatte es glücklich dahin

gebracht, daß das Repertoire zwiſchen amerikaniſcher Senſationsdramatik

und franzöſiſchem Esprit hin- nnd herſchwankte. Die neue Direction

hat offenbar den richtigen Weg eingeſchlagen, ſich die verloren gegangene

Gunſt des beſſeren Publicums zurückzuerobern. Die Inſcenirung der

Eröffnungsvorſtellung machte einen vornehmen Eindruck und das Per

ſonal erwies ſich, von wenigen Lücken abgeſehen, als ein beifallswürdiges.

Freilich Eins fehlte, wofür aber weniger die Direction als unſere dramatiſche

Production verantwortlich zu machen iſt: ein gutes Stück, das im Stande

geweſen wäre, die Aufmerkſamkeit in nachhaltiger Weiſe zu feſſeln. Statt

deſſen ſahen wir zwei Jugendarbeiten, die den Stempel der Unreife nur

zu deutlich auf der Stirn tragen. Das eine ſtammt von einem jungen

däniſchen Dichter Otto Benzon, der ſich bei dieſer Gelegenheit unſerem

Publicum zum erſten Male vorſtellte, das andere hat der mittlerweile

berühmt gewordene Edouard Pailleron als junger Mann und zu einer

Zeit verfaßt, als er ſich über ſein Bühnentalent erſt eine ſehr zweifel

hafte Gewißheit verſchafft hatte.

Das Benzon'ſche Stück: „Ein Scandal“ iſt aber nicht nur eine un

genügende dramatiſche Arbeit, ſondern auch ein ſchlechter Witz, den ſich

der Autor mit dem Publicum erlaubt hat. Es iſt eine in der Mitte

abgebrochene Melodie, ein zur Hälfte aufgebautes Haus. Der Dichter

ſpielt mit Problemen, und wenn er nicht mehr weiter kann, wirft er das

Spielzeug durcheinander und läuft davon, er ruft die Geiſter des Dra

mas, aber weil ſie ihm nicht gehorchen, läßt er ſchnell den Vorhang

fallen, wenn das wahrhaft Intereſſante eigentlich erſt kommen ſollte.

Nordiſche Dichter haben uns gelegentlich unvollendete Arbeiten dieſer

Art auch in ihren Fehlern bewundern laſſen, wie z. B. Ibſen, deſſen

„Nora“ die ſchließliche Verſöhnung der ſich trennenden Eheleute ver

langt, ohne daß dieſer organiſch nothwendige Schluß auch auf der Bühne

erſchiene. Aber Ibſen und ſeine Brüder in Apoll haben ſich an wirklichen

Problemen abgemüht, ſie ſind, ſo lange es ihnen möglich war, als ernſte

Männer bei der Sache geblieben, während Benzon rein des lieben

Effectes halber das Publicum in völliger Verblüfftheit darüber zurück

läßt, daß der dramatiſche Faden auf ein Mal abgeſchnitten wird. Der

junge Schriftſteller hat auch ſonſt weder ein noch aus gewußt. In den

Rahmen eines behaglichen Familienluſtſpiels, das unſer Benedix ge

ſchrieben haben könnte, ſpannt er ein ſchroffes und abſtoßendes Motiv,

die Verführung einer Geſellſchaftsdame durch einen Ariſtokraten. Hebbel

hätte das nicht peinlicher durchführen können. Auf der einen Seite

haben wir einen gutmüthigen Commerzienrath, der durch die geläufige

Zunge ſeiner Frau im Schach gehalten wird und deren beide Kinder:

ein flotter Lebemann, der jeder Sache ein komiſches Zöpfchen anhängt,

und eine ſriſche frohe Naive, die lachend durch das Leben geht, bis ihre

Heiterkeit durch eine unglückliche Liebe geknickt wird. Die dramatiſchen

Situationen entſpinnen ſich daraus, daß der treffliche Sohn des Com

merzienraths aus erſter Ehe, ein Arzt, die unglückliche Verführte liebt,

trotzdem er ihre Vorgeſchichte kennt. Der Verführer hat mittlerweile

um die Hand von des Commerzienraths Tochter angehalten und es ſoll

gerade die Verlobung gefeiert werden, als der Arzt den ganzen Zuſammen

hang erfährt und ſeine Schweſter vor dem Looſe, Zeitlebens einem Elenden

anzugehören, bewahrt. Während die erſten Gäſte den Salon betreten,

laufen die Gaſtgeber mit den Worten: „Da haben wir den Scandal!“

davon und der Vorhang fällt, als ob eine Schauſpielerin auf der Bühne

plötzlich ohnmächtig geworden wäre oder der Souffleur die letzten Bogen

ſeines Buches verloren hätte. Aber nein, dieſer Schluß iſt kein zufälliger,

ſondern ein beabſichtigter, Benzon findet ſein Gefallen daran, ein rieſiges

Fragezeichen auf die Gardine zu malen, er will nicht den Beifall, ſon

dern die Verdutztheit ſeines Publicums. Dafür ſind aber vier Acte ein

wenig zu viel, abgeſehen davon, daß unſere Bühne immer noch ein zu

würdiger Gegenſtand ſein dürfte, um einem bloßen Witze dieſer Art

zum Daſein zu verhelfen. Die Aufführung ging glatt zuſammen, be

ſonders gefiel ein früherer Liebling der Berliner, Herr von Hoxar, der

ſich als Bonvivant bei den Theaterfreunden in die beſte Erinnerung

brachte. Als Beſchluß dieſer erſten Vorſtellung wurde das zierliche ein

actige Luſtſpiel von Pailleron: „Die Welt, in der man ſich nicht lang

weilt“ aufgeführt, gleichfalls die Arbeit eines Anfängers, aber eines
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ſolchen, deſſen Beſtimmung, dereinſt ein Meiſter zu werden, man hier

aus bereits deutlich erkennen kann. Es iſt Muſſet'ſcher Geiſt in dem

kleinen Stücke, der Dialog wird darin wie auf einer Goldwage abge

wogen und die etwas künſtliche Manier des Dichters, Menſchen und

Dinge im Lichte des feinſten franzöſiſchen Esprits zu zeigen, feiert hierin

einen großen Triumph. Das Gran Handlung, die Umſtände, unter

welchen ein junger Mann das Verhältniß mit einer verheiratheten Frau

abbricht, um ſich einen eigenen Heerd zu gründen, will dabei wenig

bedeuten, es iſt Alles zerſtäubt zu kleinen Atomen, die im Sonnenſchein

einer optimiſtiſchen Weltanſchauung goldig ſchimmern.

Das andere, bekanntere und erfolgreichere Stück von Pailleron:

„Die Welt, in der man ſich langweilt“ – es wurde im April 1881 im

Theätre français gegeben – wurde vor einiger Zeit bereits im Wallner

theater zur Aufführung gebracht, wo es indeſſen in eine halb bürgerliche,

halb poſſenhafte Sphäre herabgezogen wurde. Es war ein guter Ge

danke des Deutſchen Theaters, ſich das feine Converſationsluſtſpiel

anzueignen und es in einer ſeiner würdigen Weiſe darzuſtellen. Der

elegante Spott auf die Thorheiten des Salons, auf die Modephiloſophen

und Modedichter, die heitere Art, der lieben Eitelkeit Wunden zu ſchlagen

und gleich darauf den Balſam der Liebenswürdigkeit aufzulegen, in der

einen Hand eine Geißel und in der anderen den Liebesgott zu halten,

wie er gerade die einzelnen Paare zuſammenbringt, das muntere, freilich

etwas in die Länge gezogene Verſteckſpiel im letzten Acte – das Alles

kam in einer ſo trefflich abgerundeten, fein pointirten Weiſe zum Aus

drucke, daß die Zurückhaltung dieſer Bühne der modernen Production

gegenüber vollends unverſtändlich wird. Das beſtändige Pochen auf

Claſſicität, bei welchem man ſich durch eine chineſiſche Mauer von den

Schöpfungen aufſtrebender Talente abſperrt, muß bei jeder Bühne zu

allmählicher Erſtarrung führen. Von Hauſe aus mußte das Deutſche

Theater der Vorwurf treffen, daß es von den Vorrechten eines Privat

unternehmens, unbeirrt durch Hofrückſichten dichteriſche Talente an ſich

heranzuziehen, einen ſo geringen Gebrauch gemacht hat. Hoffen wir,

daß in dieſer Beziehung die beginnende Saiſon ſich erfreulicher als die

verfloſſene geſtalten werde. Wahrhaft gedeihen kann ein Theater nur,

wenn es literariſche Geſichtspunkte feſthält und an die Berechtigung der

Production unſerer Tage glaubt, auch wenn es ihr nicht vergönnt iſt,

immer gleich den höchſten Preis zu erringen.

Zu den künſtleriſchen Erſcheinungen, die dem Anfang der Saiſon

das Gepräge aufgedrückt haben, gehört auch das Gaſtſpiel der Mei

ninger, die im Victoriatheater Schillers „Maria Stuart“ und das

Trauerſpiel des Maler-Poeten Arthur Fitger „Die Hexe“ mit der ihnen

eigenthümlichen Pracht der Inſcenirung dargeſtellt haben. Zehn Jahre

ſind ſeit dem erſten Auftreten der herzoglichen Geſellſchaft in Berlin ver

floſſen, in dieſer Zeit iſt es dem Unternehmen gelungen, unſer deutſches

Bühnenweſen mit einem ganz neuen Princip zu befruchten und die Be

lebung unſerer claſſiſchen Dichtung für das Auge zur höchſten Anſchau

lichkeit zu treiben. Dieſes Princip wird jetzt nicht mehr beſtritten,

ſondern man eifert ihm nach, ſoweit es die vorhandenen Kräfte eben

geſtatten. Handelt es ſich doch bei den Meiningern um keinen bloß

äußeren Aufputz der Scene, ſondern um Reflexe aus dem innerſten

Weſen der Dichtung, die als Form und Farbe, als Bild und Gruppe

erſcheinen und uns jene erſt recht verſtändlich machen. Auch in dieſem

Jahre hat es ihnen an aufmunterndem Beifall und Verſtändniß beim

Publicum nicht gefehlt. Ob es allerdings aus taktiſchen Gründen klug

war, gerade mit „Maria Stuart“ anzufangen, für welche die Einzelkräfte

der Geſellſchaft keineswegs ausreichen, müſſen wir bezweifeln. Das

Drama gibt eigentlich nur zwei Mal Veranlaſſung, eine geniale Kunſt

der Inſcenirung zu zeigen: in der Audienzſcene im zweiten Act, wenn

Eliſabeth die franzöſiſchen Herren empfängt, und im letzten Act, wenn

Maria Stuart von ihren Frauen umgeben den Weg zum Schaffot an

tritt. Hier zeigten die Meininger ihre gewohnte Meiſterſchaft: die Hof

etiquette bei der „jungfräulichen Königin“ mit den rückwärts abgehenden

Hofherren und Pagen, den im Hintergrunde aufgeſtellten Trabanten kam

in den maleriſch nach einander entſtehenden Gruppen ſo ſchön zum Aus

druck, daß man nur eine Stimme des Lobes hörte. Und wie düſter

und ſtimmungsvoll war der Gang der ſchottiſchen Königin zur Hin

richtung mit den auf der Treppe die Hände ringenden Frauen und dem

ganzen die Schauer des Todes athmenden Apparat durchgeführt! Aber

zur „Maria Stuart“ gehört auch eine – Maria Stuart, und das iſt

es, woran die Meininger augenblicklich einen empfindlichen Mangel leiden.

Fräulein Lorenz ſieht gut aus und hält ſich noch beſſer, aber in ihr

wohnt kein dramatiſches Leben, ſie ſagt auswendig gelernte Verſe auf,

aber ſie iſt keine Künſtlerin aus eigenen Mitteln. Die Meininger haben

dann bei der Darſtellung der Fitgerſchen „Hexe“ gezeigt, daß ſie noch

die Alten ſind und jeder Concurrenz ruhig ins Antlitz blicken können.

Das Stück lernten wir ſchon vor fünf Jahren im Nationaltheater kennen,

es baut ſich auf einem kühnen Grundgedanken auf und verräth einen

kraftvollen männlichen Geiſt, der leider viel zu ſehr im Abſtracten lebt,

als daß ihm pſychologiſch feinere Entwicklungen gelingen könnten. Es

iſt immer nur ein Geſichtswinkel, unter dem wir die Menſchen kennen

lernen: in ihrem Verhältniß zur Freiheit der Forſchung und Wiſſenſchaft

am Schluß des Dreißigjährigen Krieges, und es geht dabei nicht ohne

mancherlei Anachronismen ab. Aber wenn auch der dramatiſche Nerv

kein ſtarker iſt, bleibt doch die theatraliſche Anſchauung, die aus dem

Trauerſpiel ſpricht, eine bemerkenswerthe, und hier haben denn auch die

Meininger in der glücklichſten Weiſe den Hebel angeſetzt. Die Friedens

verkündigung im erſten Act, die als unbeſchreiblich ſtimmungsvolles

Durcheinander von Glockengeläute, Fanfaren, Volksrufen und Kanonen

donner von der Straße herab in das Studirzimmer des Helden dringt,

war wieder ſo echt meiningiſch, daß die Wirkung nicht ausbleiben konnte,

und mit der Scene auf dem Kirchhof, wenn nach dem zwei Mal los

brechenden und ſich wieder beruhigenden Volkslärm der Tumult des auf

geſtachelten Pöbels immer größer wird, bis zu dem unisono angeſtimmten

„Wir glauben All' an einen Gott!“ haben unſere Thüringiſchen Gäſte

einen Erfolg errungen, wie ſie ihn unmittelbarer und nachhaltiger ſich

nicht wünſchen konnten. Der Geiſt fanatiſirter Maſſen iſt nie verſtändniß

inniger auf der Bühne dargeſtellt worden, die Scene wirkte wie ein

plötzlich einſchlagender Blitz. Eugen Zabel.

Notizen.

Reinhold Buchholz' Reiſen in Weſt-Afrika. Nach ſeinen

hinterlaſſenen Tagebüchern und Schriften. Nebſt einem

Lebensabriß des Verſtorbenen von Carl Heinersdorff. Leipzig,

Brockhaus.

Wenn ich heute ein Buch beſpreche, welches vor beinahe vier Jahren

erſchienen, ſo habe ich dazu eine triftige Veranlaſſung. Ich las in

neueſter Zeit verſchiedene Mittheilungen über Cameroon und die be

nachbarten Landſtriche an der Küſte von Weſt-Afrika, ſpeciell an der

Küſte von Süd- oder Nieder-Guinea, welche mich an vor Jahr und Tag

Geleſenes gemahnten. In Folge deſſen ſuchte ich lange vergeblich in

der neueren Reiſeliteratur der Franzoſen, Engländer und Deutſchen.

Endlich fand ich die Quelle, welche ſo vielfach benutzt und ſo wenig ge

nannt wird. Es iſt das oben angeführte Buch des allzufrüh, am

17. April 1876, verſtorbenen Reinhold Buchholz, Profeſſors der Zoologie

an der Univerſität Greifswald und Directors des dortigen naturwiſſen

ſchaftlichen Muſeums. Lediglich im Dienſte der Wiſſenſchaft und mit

eigenen Mitteln, die er an ſeinem kärglichen Einkommen ſich abgeſpart

hatte, jedoch auch unterſtützt von der Humboldt-Stiftung, hat Buchholz

in Begleitung der Doctoren Lühder und Reichenow im Juni 1872 ſeine

Fahrt nach dem äquatorialen Weſtafrika unternommen, wo er das Ge

biet der Goldküſte, das Land und die Gebirge von Cameroon (vulgo

Kamerun), Fernando-Po, Gabun, das Flußgebiet des Ogowi u. ſ. w.

wiſſenſchaftlich durchforſchte. Erſt im November 1875 kehrte er zurück

in die Heimath; und da ihn dort ſchon ein halbes Jahr nach ſeiner

Rückkehr der Tod hinwegraffte, ſo war es ihm nicht vergönnt, ſelbſt ſeine

Reiſe zu erzählen und die Schätze, welche er von derſelben mitgebracht

hatte, wiſſenſchaftlich zu verwerthen. Sein Freund Heinersdorff hat

nach den Aufzeichnungen des Verſtorbenen die Reiſe beſchrieben in dieſem

Buche, welches wir dem deutſchen Publicum, das ſich für die in neuerer

Zeit ſo viel genannten Gebiete von Cameroon, Bimbia, Fernando-Po,

Gabun u. ſ. w. intereſſirt, als eine anſprechende, klare und belehrende

Lectüre auf das Beſte empfehlen. Und zwar hauptſächlich aus dem

Grunde, weil Profeſſor Buchholz der Mann iſt, der die Wahrheit ſagen

konnte und auch ſagen wollte. Er war einer der bedeutendſten

jüngeren Zoologen. Ausgerüſtet mit umfaſſenden Kenntniſſen aller

Hülfsmittel der modernen Zoologie, ausgezeichnet in der Handhabung
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des Mikroſkops, reich bewandert in der Literatur zahlreicher Sprachen,

war er ein Arbeiter von eminenter Genauigkeit und unermüdlicher Aus

dauer. Mit dieſer Genauigkeit und dieſer Ausdauer hat er denn auch

dieſe weſtafrikaniſchen Gebiete, welche gegenwärtig im Vordergrunde der

öffentlichen Discuſſion ſtehen, bereiſt, beobachtet, durchforſcht und ge

ſchildert. Heut zu Tage haben ſich die politiſchen und wirthſchaftlichen

Parteien jener Gebiete als eines angeblich paſſenden Gegenſtandes für

ihre zum Theil mehr leidenſchaftlichen als kenntnißreichen Erörterungen

bemächtigt; und Angeſichts dieſer Sachlage, welche der Ermittelung der

Wahrheit nicht allzu günſtig iſt, dürfen wir es als eine wahre Wohl

that betrachten, daß wir in Buchholz eine Autorität beſitzen, welche er

haben ſteht über jenem Treiben und die von dem Gegenſtande eine

Kenntniß hat, welche jenem Erforderniß wahrer Wiſſenſchaft entſpricht,

das Lord Bacon zuſammenfaßt in den treffenden Worten: „Vere scire

est per causas scire“. Karl Braun-Wiesbaden.

2: :: ::

Die allgemeine Literaturgeſchichte des unermüdlichen Prof.

De Gubernatis in Florenz hat ſich um zwei weitere Bände aus

gedehnt: Geſchichte des Romans und Geſchichte der Geſchichtsſchreibung,

erſtere mit ihrem Florilegium aus allen Zeiten und Literaturen. In

beiden Bänden findet ſich manches Gute und einiges Neue, aber gerne

ſähe man die moderne Zeit, unſer eigenes Jahrhundert eingehender be

handelt und auch in den Auszügen reichlicher bedacht. Der italieniſche

Roman ſeit 1860 verdient es wahrlich nicht, ſozuſagen ignorirt zu

werden. Wenigſtens dem eigenen Lande hätte der italieniſche Ver

faſſer nach unſerer Anſicht das Vorrecht einer ſpecielleren Behand

lung gönnen ſollen. – In demſelben Verlage (U. Höpli, Mailand) er

ſchienen neulich Prof. Boitos Vermiſchte Aufſätze, welche beſonders

auch die Ausflüge dieſes berühmten Lehrers der Kunſtgeſchichte ins

Ausland (nach Deutſchland und Frankreich) in anmuthiger und origineller

Weiſe erzählen. – In einem zierlichen Bändchen hat endlich der

84jährige Ueberſetzer Andrea Maffei ſeine ſo getreue und ſo reizend

einfache metriſche Uebertragung von Goethes „Hermann und Dorothea“

neu aufgelegt (U. Höpli in Mailand). B.

:: :: se

Henrik Steffens. Ein Lebensbild von Richard Peterſen.

Aus dem Däniſchen von Al. Michelſen. Mit Porträt. Gotha,

F. A. Perthes.

Das Buch iſt im däniſchen Original 1881 erſchienen, 1883 von der

Kopenhagener Geſellſchaft der ſchönen Künſte mit dem erſten Preiſe ge

krönt worden. Dieſen Preis mag es wegen ſeiner gründlichen Kenntniß

der däniſchen Literatur verdienen; die der deutſchen würde ihm gewiß

keinen Preis verſchafft haben. Hauptquelle für deutſche Literatur

geſchichte iſt dem Verfaſſer Julian Schmidt, für politiſche Geſchichte

Varnhagens Tagebücher; zwei vortreffliche Bücher, die aber nicht als

einzige Quellen benutzt werden dürfen. Doch liegt es mir fern, dieſen

Quellen zuzuſchreiben, daß der Verfaſſer den bekannten Juſtus Gruner

mit Conſequenz Grüner nennt, daß er von dem Turnlehrer Otto Jahn

ſpricht, wenn er den Turnvater F. L. Jahn meint, daß er den be

rühmten Philologen F. A. Wolf blos A. Wolf citirt, und daß er die

„blaue Blume“ des Dichters Novalis zu einer „blauen Kornblume“

macht. Von einem Ueberſetzer, der nicht ganz handwerksmäßig arbeitet,

hätte man Verbeſſerungen ſolcher Dinge erwarten dürfen. Er, der in

großen Zorn geräth, da der Verfaſſer einmal ein Wort gegen die

„Herrnhuter“ ſagt (S. 353), hätte in gerechten Zorn gerathen dürfen,

da der Verfaſſer ſich unterfängt von den „Wolfenbüttler Fragmenten“ zu

behaupten, „ſie führten den Urſprung des Chriſtenthums auf bloßen

Betrug zurück“ (S. 138); er hätte auch ein Wort darüber ſagen können,

daß der Autor Steffens im Jahre 1789 Goethes Fauſt zum größten

Theil auswendig lernen läßt (S. 25), während bekanntlich das erſte

Fragment des Fauſt 1790 erſchienen iſt! – Indeſſen nach ſolchen Aus

wüchſen ſoll man nicht das ganze Buch beurtheilen. Der Verfaſſer

kennt ſeinen Autor und weiß ihn und die Zeit geſchickt darzuſtellen.

Aber Steffens wiederbeleben wird er nicht: weder ſeine Naturphiloſophie,

noch ſeine naturwiſſenſchaftlichen Leiſtungen, weder ſeine Romane, noch

ſeinen Altlutheranismus, weder ſeine ſtrenge Kirchlichkeit, noch ſeinen

myſtiſchen Unſinn. Was an Steffens bedeutſam iſt, das iſt die mächtige

allgemeingeiſtige und ſpeciell patriotiſche Anregung, die er gab zu einer

Zeit, da der Geiſt erſchlafft und der Patriotismus außer Mode war.

Er, der Däne, hat gar manche Deutſche deutſch zu ſein gelehrt. Aber

freilich davon hat Steffens ſelbſt anmuthig in ſeiner Selbſtbiographie

„Was ich erlebte“ gehandelt. Vielleicht hat Peterſens Buch das Ver

dienſt, dieſe Selbſtbiographie Manchem in Erinnerung zu rufen. Und

noch dann hätte er ein gutes Werk gethan! L. G.

2:

»k ::

Satura, Grillen und Schwänke von Ludwig Fulda. (Leipzig,

Karl Reißner)

Das vorliegende Werkchen eines jugendlichen Poeten hat den Vor

zug der Originalität. Wenn man eines der neuerlich ſo beliebten

Bücher voller Schwänke nach altdeutſchem Muſter oder voller Scheffelia

den erwartet, ſo wird man ſtark getäuſcht. Die „Satura“ enthält

neben Gedichten von mehr gutmüthiger Ironie ſcharfe, ſatiriſche Geißel

hiebe nach allen Seiten hin, und was die Hauptſache iſt: dieſe Hiebe

treffen. Dazu präſentiren ſich dieſelben nicht etwa als Kapuzinaden im

beliebten Knüppelvers, ſondern in einer gefälligen Form, die ein ſtarkes

poetiſches Talent verräth. Wir wüßten in dieſen ſicher gehandhabten

Strophen, in den Ottave Rime wie im Sonett, kaum eine ſaloppe

Wendung, einen erzwungenen Reim oder einen holperigen Versfuß auf

zumutzen, wohl aber müſſen wir uns an mancher eleganten Wendung,

an großer Leichtigkeit in der Findung des Reims und an ſchneidig

ſcharfen Worthieben erfreuen. Dabei gelingen dem Dichter auch ernſte

Töne, wie in „Einſt und Jetzt“. Seine Hauptſtärke bleibt freilich

immer ſeine ſchonungsloſe, halb ſarkaſtiſche, halb humoriſtiſche Kritik

modernen Lebens und moderner Zuſtände, insbeſondere auf literariſchem

und künſtleriſchem Gebiet. Dabei fällt mehr als ein treffendes Wort,

das ein gereiftes Urtheil und ſcharfe Beobachtungsgabe in glücklichſter

Weiſe verräth. Daß auch manchmal dabei über die Schnur gehauen

und in jugendlichem Sturm und Drang – für den der Dichter auch

eine Lanze bricht – das Kind mit dem Bade ausgeſchüttet wird, ver

ſteht ſich faſt von ſelbſt und war kaum zu vermeiden im Eifer des Ge

fechts für eine gute und gerechte Sache. Das Witzigſte iſt der „Schwank

von Petrus und den Geiſtesrittern“, das Bedeutendſte entſchieden die

„Flattergedanken eines unfreiwilligen Bücherwurms“, deren Schluß nur

hätte ganz wegfallen ſollen. Wenn ſich der junge Dichter von dem

allzu derb-offenen Ton des Polterers fernzuhalten verſteht und mehr

an die tändelnde Satire z. B. eines Roquette hält, dem ſein Buch ge

widmet iſt, ſo wird er uns noch mit manch weiterem „Neſſelſtrauß“

willkommen ſein. C–n.

::

:: ::

Der Herr Commerzienrath. Eine moderne Geſchichte von Max

Vogler. (München, Georg Pollner.)

Nach der Bezeichnung „eine moderne Geſchichte“ glaubten wir eine

Erzählung von leider ſehr modernem, kraſſem Realismus, ſo eine Art

von Zola in deutſchem Sedezformat zu finden, davon iſt aber hier keine

Rede. Es weht ſehr viel jugendlicher, deutſcher Idealismus in dem

Buche, und wenn auch die Erzählung ganz und gar in modernen Ver

hältniſſen wurzelt und die Hauptfigur derſelben leider wirklich ganz nach

der Natur gezeichnet iſt, ſo würde ein moderner Realiſt doch niemals

einen reichen Baron erfinden, der dem Hauslehrer ſeines verſtorbenen

Enkels ſein Gut und Vermögen vermacht. Die Hauptſtärke des Buches

liegt eben in der Charakterzeichnung des Commerzienraths, und als

Charakterbild faſſen wir das Ganze auf. Hier hat der Verfaſſer ſcharfe

Studien nach der Wirklichkeit gemacht und zeichnet mit unerbittlichem

Griffel. Dem widerwärtigen Materialismus des Hauptvertreters ſteht

die jugendfrohe und ſtrebensmuthige Idealität der jüngeren Vertreter

des männlichen Geſchlechts in wirkſamem Contraſt gegenüber. Am

wenigſten gefällt uns die Commerzienräthin, die durch ihre nicht ge

nügend motivirte Verheirathung mit einem ungeliebten Manne doch

ſehr an Sympathie einbüßt, und die Vereinigung der beiden Liebenden

am Todtenbette des Gatten der Dame berührt nicht ganz angenehm.

C–n.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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Deutſchland und England in Afrika.

Von Karl Blind.

Bekanntlich hat der Papſt einmal, indem er einfach einen

Strich auf der Landkarte zog, gleich einen ganzen neuentdeckten

Erdtheil jenſeits des Weltmeeres dem Vatican angegliedert. An

dies etwas veraltete Verfahren erinnert uns die Nachricht: Lord

Derby habe vor, im verſtändnißinnigen Zuſammenwirken mit der

Capregierung auf das geſammte Hinterland von Angra Pequena

Beſchlag zu legen. Vielleicht gedenkt er auch die Kalahariwüſte

ſo nebenbei mitzunehmen; und wenn dieſe, warum nicht im ſelben

Sprung ſogar die Sahara, überhaupt ganz Afrika, ſoweit es

noch nicht in anderweitigem europäiſchen Beſitz iſt?

Ohne Zweifel iſt der kleine Anſchlag auf das Hinterland

von Angra Pequena zu der Zeit „abgekartet“ worden, wo die

Häupter der Transvaalregierung in London weilten und die

Spitzen der Capverwaltung hierher berufen worden waren, um

dem Gladſtone'ſchen Cabinet als vertraulicher Beirath zu dienen.

Lord Derby hatte Einſicht genug gehabt, um nicht, durch den

Verſuch einer Fortſetzung des Zwanges gegen die Boeren, ein

„zweites Irland“ (das iſt ſein eigener Ausdruck) für das Reich

zu ſchaffen. Weit mehr als Gladſtone, der ſich doch ſo ent

ſchieden, unter Beaconsfields Regierung, für das Recht des Trans

vaalſtaates auf Wiederherſtellung der vollkommenen Unabhängigkeit

ausgeſprochen hatte, zeigte daher Derby Bereitwilligkeit, mit den

Herren Krüger, Smit und Du Toit zu einem befriedigenden

Abkommen zu gelangen. Das iſt uns von dem dolmetſchenden

Mitgliede der Transvaal-Abordnung ſelbſt mitgetheilt worden.

Man könnte ſich daher mit Fug wundern, daß der engliſche

Miniſter für die Anſiedelungen, obwohl er neue Verwickelungen

in Südafrika fürchtet, ſich ſowohl in Bezug auf Angra Pequena,

als auch auf das Hinterland deſſelben zu Aeußerungen und

Plänen hergeliehen hat, welche in Deutſchland wie in der ſüd

afrikaniſchen Republik höchſt übel vermerkt werden mußten. Die

Erklärung des Widerſpruches liegt in der Perſönlichkeit Lord

Derbys. Er gilt als ein kühl verſtändiger Mann, entbehrt aber

der eigentlichen Feſtigkeit. Von der conſervativen Partei iſt er

zur liberalen mehr herübergeſchwankt, als übergegangen. Im

„pſychologiſchen Augenblick“ (wie das uralte Wort lautet) hat ihn

dann Gladſtone, beim geſellſchaftlichen Zuſammenſein auf dem

Landgute eines Freundes, beim Knopfloch genommen und vollends

herübergezogen. - n - - -

Daß wir Lord Derby, ſo weit er in afrikaniſchen Dingen

ins Spiel kommt, richtig beurtheilten, wird ſich aus Nachfolgendem

ergeben, das am 3. Juni geſchrieben war. Wir ſagten da:

„Neuerdings hat Lord Derby bei der Frage über Angra

Pequena eine ſonderbare Auffaſſung gezeigt, die kaum ernſthaft

genommen werden kann. Die Nähe eines Gebietes an einer

engliſchen Anſiedelung ſoll, wenn auch England keinen Anſpruch

auf dies Gebiet ſelbſt je erhoben hat oder zu erheben gedenkt,

als unüberſteigliches Hinderniß gegen die Beſitznahme ſeitens

einer anderen Macht gelten! Man braucht dieſen Satz nur zu

wiederholen und dann einen Blick auf die Karte der verſchiedenen

Welttheile zu werfen, wo grenznachbarlich die Anſiedelungen von

allerhand Völkern und Staaten neben einander liegen, um Lord

Derbys Anſicht für einen Scherz, und zwar keinen guten, zu

halten. Indeſſen, bange machen gilt nicht; auch iſt Lord Derby

der Letzte, der unnöthigerweiſe einen ſolchen Verſuch machen würde.

Daß Deutſchland in einer Angelegenheit, wie die von Angra

Pequena, überhaupt zu unterhandeln brauchte, dürfte man billig

bezweifeln. Soll irgend etwas geſchehen, ſo iſt nicht zu unter

handeln, ſondern zu handeln. Der hohen obrigkeitlichen Be

willigung durch eine Fremdmacht bedarf Deutſchland bei derlei

Dingen ebenſowenig, wie England. Diejenigen, die ſich hier ſo

ſtellen, als ſeien ſie der Anſicht, daß Deutſchland bei einem ober

lehnsherrlichen Neptun mit dem Dreizack („quos ego!“) erſt an

zufragen habe, lachen ſelbſt innerlich darüber. Der ſichere Erfolg

einer einfachen Nichtbeachtung der von Lord Derby entwickelten

Meinung ſei hiermit, was unſere Anſicht betrifft, feierlich ver

bürgt. Was auch unſer Volk noch zu thun haben mag, um ſeine

volle Einheit und ſeine freie Regierung herzuſtellen, hohe Zeit

iſt es wahrlich, daß Deutſchland mit ſeiner erinnerungsreichen

Hanſavergangenheit in die ihm gebührende Stellung zur See und

jenſeits der Meere tritt.“

An anderer Stelle haben wir es ausgeſprochen: daß, wenn

es ſich lohne, in Angra Pequena Fuß zu faſſen, dies nicht durch

eine bloße Schutzherrſchaft für die Erwerbungen eines Handels

hauſes, ſondern offen und in unmittelbarer Weiſe geſchehen, auch

Deutſchlands Abſicht durch Bezeichnung jener Gegend als „Hanſa

Bucht“ und „Hanſa-Land“ männiglich klar gemacht werden

ſollte. Wir haben alſo nicht auf die Ereigniſſe gewartet, um

nachträglich eine zuſtimmende Erklärung abzugeben. Solche die

Nation betreffenden Angelegenheiten ſind vom Parteiſtandpunkte

des Einzelnen unabhängig. Im Ringen für das Volksthum

Schleswig-Holſteins, im Widerſtande gegen Frankreichs Er

oberungsgelüſte, im Culturkampf gegen das römiſche Bonzen

thum kann nur die eine Loſung gelten: „Deutſchland über Alles!“
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So auch in den Anſiedelungsfragen.

Lord Derby hat ſich das deutſche Vorgehen in Angra

Pequena ſchließlich gefallen laſſen – wie vorhergeſagt worden.

Gleich der diplomatiſchen Anfrage ſelbſt war aber das lange

Zögern in Berlin, nach unſerer Ueberzeugung, ein Fehler. Wer

die Engländer kennt, weiß, daß ſie vor raſchem, unabhängigem

Handeln – wobei die Höflichkeit durchaus nicht ausgeſchloſſen

war – weit mehr Achtung gehabt hätten. Das endliche Ein

greifen Deutſchlands übrigens vermuthend, oder wenigſtens nicht

verſtehend, warum man drüben ſo gar ſchüchtern verfuhr, ſuchte

das engliſche Cabinet mittelſt der Cap- Regierung dem jungen

Unternehmen auf einem Seitenwege beizukommen. Die leicht zu

merkende Abſicht iſt klar: ohne ſich an dem Kindlein ſelbſt zu

vergreifen, möchte man es ringsherum ſo unterbinden, daß ihm

die Lebenskraft ausginge.

Es darf wohl bezweifelt werden, ob Lord Derby ſich in

derlei Pläne eingelaſſen hätte, wenn Deutſchland von vornherein

kräftiger in der Sache aufgetreten wäre. Die Engländer beob

achten ihre Nebenbuhler aufmerkſamer, als man es nach ihrem

äußeren Gebahren oft vermuthen ſollte. Selten iſt das engliſche

Geſicht der Spiegel deſſen, was hinter ihm vorgeht. Ohne daß

eine Miene zuckt, reift da der Entſchluß. Ihrer Kraft, aber auch

der Grenzen ihrer Kraft ſich wohl bewußt – denn das gewaltige,

in allen Welttheilen wurzelnde Reich iſt ja keine Soldatenmacht –,

ſtudiren die Engländer eine Lage, ohne daß der Fremde es ge

wöhnlich merkt, und handeln dann, je nach Umſtänden, mit faſt

unglaublicher Keckheit. Oder auch ſie unterlaſſen jegliche That,

wenn ſie auf der anderen Seite großen Ernſt, gepaart mit

Kraft, finden.

Alles in Allem genommen, halten wir es für angezeigt,

daß Deutſchland die berichtete Erklärung, es ſei das geſammte

Hinterland von Angra Pequena geſchloſſen und dem engliſchen

Beſitze in Südafrika angegliedert, nicht als rechtskräftig an

erkennt. Dies kann in der höflichſten Form geſchehen; und

wenn es geſchieht, würde die Transvaalrepublik wohl ihre

Befriedigung über ſolche Nichtanerkennung ausſprechen. Eine

wirkliche Beſitznahme jenes Hinterlandes durch die Engländer iſt

ja einſtweilen thatſächlich gewiß nicht möglich. Ebenſowohl

könnten ſie das Land bis zum Zambeſifluſſe oder noch weiter

hinauf für ihr Gebiet erklären; und das wäre doch nur ein

hohles Wort, da ſie ſich Land und Volk erſt mit den Waffen

aneignen müßten. Solche ins Blaue hinein angekündigte An

eignungen gelten nicht. Oder würden ſich andere Mächte etwa

daran kehren, wenn Deutſchland morgen ankündigte: ganz Neu

Guinea gehöre ihm?

Die ſüdafrikaniſche Republik und der Oranjefreiſtaat ſind

beide darauf angewieſen, ſich nicht durch das weitere Vorgreifen

einer Macht einſchnüren zu laſſen, deren conſervative Regierung

die Gewaltthat gegen das Transvaalvolk beging und deren

liberale Regierung, trotz der vorhergegangenen Reden Gladſtones

und Hartingtons, erſt durch eine in England angeregte Bewegung

der öffentlichen Meinung gezwungen werden mußte, den Krieg

abzubrechen und ſpäter weitere Zugeſtändniſſe zu machen. Man

weiß in Pretoria und in Bloemfontein, worauf die proconſula

riſche Partei in England abzielt. Gern würde man daher an

beiden Orten eine deutſche Darlegung im obengenannten Sinne

ſehen und mit lebhaftem Vergnügen begrüßen.

Es war einſt das Verdienſt der Hanſa, die Oſtſee, dann

auch das Deutſche Meer von jenen Seeräubern gereinigt zu

haben, welche ihr furchtbares Treiben allmählich bis zur Meer

enge von Gibraltar ausdehnten. Nordiſche Fürſten und deutſche

Edelinge hatten dieſen Unfug der „Likedeeler“ oder Vitals

brüder, die ſich als „Gottes Freund und aller Welt Feind“

bekannten, vielfach begünſtigt. Doch die hanſiſchen Holken- und

Orlogsſchiffe machten dem Unweſen ein Ende, und die Ver

brecherköpfe fielen unter dem Schwert des Henkers zu Hamburg.

Das waren deutſche Seeräuber, denen da das Handwerk

gelegt wurde; und es hieße die Dinge allzu ernſthaft nehmen,

wollte man den neueſten, von drei engliſchen Schmacken verübten

„Seeräuberſtreich“ zum Vergleiche heranziehen. Immerhin bleibt

es Deutſchlands Pflicht, die Sicherheit in der Nordſee

wiederherzuſtellen. Gebührende Feſtigkeit iſt auch da wün

ſchenswerth, zumal da man ſich in England ſchon darauf verlegt

hat, den Vorgang als einen bloßen Fiſcherjux darzuſtellen. Ob

im Uebrigen, in Bezug auf die ſog. ſchwimmenden Branntwein

brüder, eine beſſernde Maßregel vielleicht durch die beiderſeitigen

Staaten zu ergreifen wäre, wird ſich hoffentlich aus der Unter

ſuchung ergeben.

Mit derſelben Entſchiedenheit, mit der dem Rechte Deutſch

lands zur Anerkennung verholfen werden muß, iſt aber der

Hetze entgegenzutreten, welche jetzt von Einigen ganz unter

ſcheidungslos wider die geſammte engliſche Nation betrieben wird.

Auch jetzt noch finden ſich, trotz wochenlang hin und her ge

ſchleuderter Beſchuldigungen, in England Stimmen genug, die

von einer Verfeindung eindringlich abrathen. Naturgemäß ſind

die beiden Völker auf ein gutes Einverſtändniß angewieſen.

Schulter an Schulter haben ſie wiederholt für Europas Unab

hängigkeit gegenüber herrſchſüchtigem Welttyrannenthum gekämpft.

In Bezug auf die Grundrechte der Selbſtregierung kann der

Deutſche noch genug vom Engländer lernen, wenngleich Montes

guieu Recht mit dem Worte hat: „daß Englands Freiheiten aus

Germaniens Wäldern kamen“, und obſchon ſelbſt Algernon Sid

ney in ſeinen „Geſprächen über die Regierungsform“ noch

deutſche Freiheiten im Vergleich zu damaligen engliſchen Zu

ſtänden hervorhob.

Lange genug haben wir in England gelebt, um die Tüch

tigkeit ſeines Volkes, den Werth ſeiner ſtaatlichen Einrichtungen

zu ſchätzen und zu wiſſen, daß für alle weiteren nothwendigen

Verbeſſerungen die freiheitlichen Grundlagen vorhanden ſind.

Kein Uebelwollen bewegt uns gegen dies ſtammverwandte Volk,

dies freie, große und mächtige Land; nein, vielmehr nur herz

liche Zuneigung zu ſeinem beſſeren Selbſt. Die ſcharfe Beur

theilung begangener Fehler hat ihren Grund und ihre Berech

tigung in dem Wunſche, Englands Schild von häßlichen Flecken

gereinigt zu ſehen. Und mit dieſem Wunſche ſtimmen, was ſich

gerade in der Transvaalfrage gezeigt hat, die Beſten in Eng

land ſelbſt überein. Wohl hatten Wenige ſeit 1881 mit uns

gehofft, daß die eigentliche Unabhängigkeit der ſüdafrikaniſchen

Republik errungen werden könne. Es iſt aber doch geſchehen,

und darin liegt ein Beweis von dem in England enthaltenen

geſunden Kerne des Fortſchritts.

Stimmen wir daher nicht in unterſcheidungsloſe Angriffe

ein, welche ſchließlich noch in einem Sturmlauf gegen den „Par

lamentarismus“ gipfeln dürften. Dieſer Parlamentarismus geht,

was die Oberaufſicht über Englands auswärtige Politik ſeitens

der Volksvertretung betrifft, gerade unter Gladſtone's Führung

leider mehr und mehr in die Brüche. Allein in inneren Ange

legenheiten iſt davon – wenigſtens für den Geſchmack hoher

Herren jenſeits der Nordſee – noch allzuviel übrig; und dieſen

könnte es wohl paſſen, wenn England, wenigſtens in der Preſſe,

jetzt ſammt und ſonders in die Pfanne gehauen würde. So

möchten wir unſererſeits nicht mißverſtanden ſein. Was an

England Gutes iſt, und es hat des Guten ſehr viel, das bleibe

nach wie vor hoch in Ehren gehalten.

Die franzöſiſche Volksſchule unter der dritten Republik.

Von Max Valentin.

Frankreich iſt auf dem Gebiete der Schule in den letzten

Menſchenaltern durchaus nicht an der Spitze der Civiliſation

marſchirt, vielmehr weit hinter anderen Staaten, ſelbſt ſolchen

zweiten und dritten Ranges, zurückgeblieben. Als bei Gelegen

heit der Wiener Weltausſtellung von 1873 der franzöſiſche Sta

tiſtiker Levaſſeur alle Länder der Erde nach der Entwicklung der

Volksbildung ordnete, mußte er Frankreich an die zwanzigſte

Stelle ſetzen. Dieſe Rückſtändigkeit hat natürlich ihre ſchlimmen

Einflüſſe auf die franzöſiſchen Zuſtände gehabt, andrerſeits aber
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die Möglichkeit gewährt, neuerdings in eine ſo einheitliche und

tiefgreifende Reform einzutreten, wie ſie bisher kein Staat kennt,

wie ſie früher niemals erfolgt ſein würde, und zu der ſich andere

Völker bei ihren bereits befriedigenderen Verhältniſſen auf lange

Zeit hinaus gar nicht gedrängt fühlen werden. Die Kirche hatte

bis vor kurzem die Herrſchaft über das franzöſiſche Unterrichts

weſen beſeſſen und jede Einbuße an Macht ſiegreich abgewehrt;

jetzt bereut ſie wahrſcheinlich ihre Hartnäckigkeit, weil die un

ausbleibliche Gegenſtrömung nicht mehr mit kleinen Conceſſionen

ſich begnügen will, ſondern die letzten Fundamente des kirchlichen

Einſiuſſes hinwegzuſchwemmen ſich anſchickt.*)

Nach 1876 beginnt die mit bewundernswürdiger Energie

betriebene Reorganiſation des ganzen Volksſchulweſens in Frank

reich. In dieſem Jahre hatte eine vom Miniſter Waddington

veranſtaltete Unterſuchung die erſchreckende Thatſache enthüllt,

daß in den 36,000 Gemeinden des Landes der Neubau von

17,320 Schulhäuſern nothwendig war; 3239 Schulhäuſer waren

anzukaufen oder zu erweitern, 6458 zu vergrößern, 7381 zu

renoviren und in 19,857 fehlte die nothwendige Ausrüſtung.

Der für dieſe Zwecke erforderliche Aufwand wurde damals auf

250 Millionen Franken geſchätzt. Die Republik war raſch zu

dieſen außerordentlichen Aufwänden für Herſtellung von

Schulhäuſern entſchloſſen, nachdem ſich die Erfolgloſigkeit der

kleinen Subventionen des Staates – welche in den letzten Jahren

des Kaiſerreiches je 2 Millionen, im Jahre 1870 5 Millionen,

dann aber wieder jährlich nur ungefähr 2 Millionen und erſt

1877 wieder 5 Millionen betrugen – ſchlagend herausgeſtellt

hatte. Ein vom Miniſter Bardoux im December 1877 einge

brachtes Geſetz wurde deshalb von Kammer und Senat faſt ohne

Debatte gutgeheißen und hierdurch den Gemeinden auf fünf Jahre

hinaus für jedes Jahr Darlehen von 12 Millionen Franken für

Schulbauten zur Verfügung geſtellt, Darlehen, welche die Ge

meinden dadurch verzinſen und zugleich zurückzahlen, daß ſie

31 Jahre hindurch fünf Procent des Kapitals entrichten. Den

ärmſten Gemeinden durfte der Miniſter vier Jahre lang jährlich

15 Millionen (im Ganzen alſo 60 Millionen) zu gleichem Zwecke

zuwenden, ohne daß eine Rückzahlung eintrat. Aus Anlaß der

Bewilligung ähnlicher Subventionen und Darlehen für Gymna

ſien und höhere Mädchenſchulen wurden dann durch Geſetze vom

3. Juli 1880 und vom 2. Auguſt 1881 die Verzinſungs- und

Tilgungsbedingungen der Darlehen noch günſtiger geſtellt, und

Darlehen ſowohl als auch Subventionen für Elementarſchulhäuſer

um je 50 Millionen erhöht.

Der Schulbeſuch war ebenfalls in Frankreich ſehr mangel

haft und zeigte noch dazu immer langſamere Fortſchritte. Die

Zahl der Schüler wuchs jährlich von 1837 bis 1847 um

3,5 Procent, von 1850 bis 1863 um 2,3 Procent, von 1865

bis 1866 um 1,7 Procent, von 1872 bis 1877 um 1,6 Procent.

Auch die abſolute Zahl der Kinder, welche überhaupt keine Schule

beſuchten, war erſchreckend groß. Im Jahre 1877 wurden in

Frankreich 4,502,894 Kinder zwiſchen 6 und 13 Jahren gezählt,

von welchen 3,878,151 in einer Schule eingeſchrieben waren,

während nicht weniger als 624,743 keine Schule beſuchten; die

Kinder, welche zu Hauſe unterrichtet wurden, konnten nur auf

etwa 1O,000 angeſchlagen werden, ſo daß alſo beinahe 14 Pro

cent der im Schulalter ſtehenden Kinder ohne Unterricht waren.

Sodann war der Schulbeſuch der zur Schule geſchickten Kinder

ein ſehr unregelmäßiger, ferner verließen die meiſten Kinder

ſchon nach dem elften Jahre ihre Lehrer wieder, die meiſten

gelangten demnach nur zu ſehr oberflächlichen Kenntniſſen, die

raſch wieder der Vergeſſenheit anheimfielen. Betrug doch unter

den Rekruten die Zahl der Analphabeten, die von 1849 bis

1879 jährlich nur um 1 Procent zurückging, im Jahre 1879

noch immer 30 Procent!

Gegen dieſe Mißſtände griff nun die Republik zu dem

Mittel, das andere Staaten ſchon lange zur Anwendung gebracht

*) Vergl. für das Folgende die ausgezeichnete Schrift von Prof.

Dr. Ludwig Jolly in Tübingen: Die franzöſiſche Volksſchule

unter der dritten Republik. Tübingen 1884, Laupp.

hatten – zum Schulzwang. Natürlich waren in Frankreich

des Oefteren ſchon Anläufe in dieſer Richtung gemacht worden,

immer aber ohne Erfolg. 1848 arbeitete der Unterrichtsminiſter

Carnot einen Geſetzentwurf aus, der den Schulzwang einführte,

aber durch die conſervative Partei in der Nationalverſammlung

zu Falle gebracht wurde. Thiers äußerte damals bei einer

Commiſſionsſitzung im Sinne der Majorität: „Der Elementar

unterricht braucht nicht Jedermann zugänglich zu ſein; denn er

iſt ein Luxus, und der iſt nicht für Jedermann.“ Unter dem

Kaiſer Napoleon III. befürwortete der Miniſter Duruy in einem

am 1. Januar 1864 über das Unterrichtsweſen erſtatteten Be

richt, „ein Mittel, das Viele empfehlen und das in vielen Län

dern angewendet wird, nämlich die allgemeine Schulpflicht und

zwar nicht nur die Pflicht zum Eintritt in eine Schule, ſondern

auch zum Beſuch einer ſolchen während einer gewiſſen Zeit“.

Der Krieg mit Deutſchland führte auch in dieſen Fragen einen

allgemeinen Umſchwung der Anſichten herbei. Anfang 1877 trat

der Abgeordnete Barodet, ein gemaßregelter Schullehrer, der es

zum Bürgermeiſter von Lyon gebracht hatte, mit einem um

faſſenden Reformplan vor die Kammer, der auch den Schulzwang

enthielt. Eine Commiſſion gab ſpäter dem Entwurf, unter An

nahme ſeiner weſentlichſten Beſtimmungen, eine mannichfach ver

änderte Geſtalt und brachte ihn im December 1879 in Form

eines Geſetzes von 109 Artikeln unter Beifügung einer ein

gehenden Begründung bei der Kammer wieder ein. „Ihr Be

richt, von Paul Bert verfaßt, dem berühmten Viviſector und

Unterrichtsminiſter im Miniſterium Gambetta, iſt ein Meiſterſtück

ſouverainer Beherrſchung eines umfangreichen Stoffes und klarer

und ſcharfer, aber freilich auch einſeitiger Argumentation. Wenn

er in der Kammer nicht zur Annahme und nicht einmal zur

Discuſſion gelangt iſt, ſo iſt er doch das Programm geworden,

nach welchem ſeitdem die Reform des Volksſchulweſens verfolgt

und nunmehr zu einem guten Theil verwirklicht iſt.“ Am

28. März 1882 kam das Geſetz über den Schulzwang zu Stande.

Die hierher gehörigen weſentlichſten Beſtimmungen lauten:

Art. 4: Der Elementarunterricht iſt für die Kinder beider

Geſchlechter vom vollendeten ſechsten bis zum vollendeten drei

zehnten Lebensjahr obligatoriſch; er kann ihnen in einer

Elementar- oder Mittelſchule, in einer öffentlichen oder Privat

ſchule, oder in der Familie durch den eigenen Vater oder eine

beliebige von ihm zu bezeichnende Perſon ertheilt werden.

Art. 16: Die in der Familie unterrichteten Kinder

haben ſich nach Ablauf des zweiten Schuljahres jährlich einer

Prüfung zu unterwerfen, die ſich auf den ihrem Alter ent

ſprechenden Unterrichtsſtoff der öffentlichen Schulen bezieht . . .

Wenn die Prüfung ungenügend ausfällt und keine von der

Prüfungscommiſſion als ausreichend anerkannte Entſchuldigung

beigebracht wird, werden die Eltern angewieſen, das Kind

innerhalb acht Tagen in eine öffentliche oder Privatſchule zu

ſchicken und dem Maire die gewählte Schule anzuzeigen.

Wenn ein Kind öfter ohne Entſchuldigung die Schule ver

ſäumt, ſo wird der Vater zunächſt vor die auf dem Rathhaus

zu verſammelnde Schulcommiſſion vorgeladen und an ſeine Pflicht

erinnert. Verletzt er dieſe von Neuem innerhalb zwölf Monaten,

ſo wird ſein Name, Vorname und Stand unter Beifügung der

ihm zur Laſt fallenden Handlung zwei bis vier Wochen lang

öffentlich am Rathhaus angeſchlagen; im zweiten Wiederholungs

falle ſtellen die Schulbehörden Strafantrag beim Friedensrichter.

Die bisher geſchilderten Reformen bezogen ſich mehr auf

das Techniſche der Volkserziehung; ſie ſicherten den Schulbeſuch

und ſie ſorgten für die nöthigen Schulgebäude. Die franzöſiſche

Unterrichtsreform hat ſich aber noch ganz andere Ziele geſteckt,

als die, allen Kindern ein gewiſſes Maß von Kenntniſſen zu

verſchaffen; ihr Beſtreben geht weiter dahin, die Schule von der

kirchlichen Bevormundung zu befreien und ganz unter die Lei

tung des Staates zu bringen. Hier hat die franzöſiſche Re

publik ein Stück des ſchweren Kampfes aufgenommen, der keinem

modernen Staate erſpart bleibt, und zwar, wie nicht zu leugnen

iſt, mit großem Geſchick und mit ungewöhnlicher Energie. Den

ſtärkſten Schlag gegen den kirchlichen Einfluß führte ſie wohl
ºt
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mit der Beſtimmung, daß der Religionsunterricht in den

öffentlichen Schulen ganz und gar zu entfallen, daß der öffent

liche Lehrer mit dem Religionsunterricht gar nichts zu thun

habe, daß ſelbſt der Geiſtliche den facultativen Religions

unterricht nicht in der Schule ertheilen dürfe, daß vielmehr am

Sonntag und an einem anderen Tage der Woche die Schule

auszuſetzen ſei, damit die Kinder außerhalb der Schulgebäude

mit den Grundzügen der chriſtlichen Religion vertraut gemacht

werden können. Nach Artikel 1 des Geſetzes vom 28. März

1882 hat der Elementarunterricht nur zu umfaſſen: Moral- und

Bürgerlehre, Leſen und Schreiben, franzöſiſche Sprache mit den

Elementen der franzöſiſchen Literatur, Geographie, beſonders

die von Frankreich, Geſchichte, beſonders die von Frankreich bis

auf die Gegenwart, die für das tägliche Leben wichtigſten Kennt

niſſe des Rechts und der Volkswirthſchaftslehre, die Elemente

der Naturgeſchichte, Phyſik und Mathematik und ihre Anwen

dung auf die Landwirthſchaft, Induſtrie und Hygiene, ferner

Handfertigkeit und Gebrauch der Werkzeuge der wichtigſten Ge

werbe, die Elemente des Zeichnens, Modellirens und der Muſik,

Turnen, für die Knaben militäriſche Uebungen, für die Mädchen

weibliche Handarbeiten. Dieſe gewaltſame Loslöſung der Schule

vom Religionsunterricht rief natürlich auf der klerikal-conſerva

tiven Seite den erbittertſten Widerſtand hervor, der Herzog

von Broglie, Jules Simon, Chesnelong und Andere vertheidig

ten den überkommenen Zuſtand mit glänzender Beredſamkeit,

jedoch vergebens; die franzöſiſche Republik war feſt entſchloſſen,

die Kirche von dem unſchätzbar wichtigen Gebiete der Jugend

erziehung zu verdrängen.

Selbſt die raſche Aufhebung des Schulgeldes, welche

durch das Geſetz vom 16. Juni 1881 erfolgte, iſt mit durch

dieſes Streben zu erklären. Allerdings hatte man ſich in Frank

reich ſchon ſeit längerer Zeit immermehr der unentgeltlichen

Volksſchule genähert, die Zahl der vom Schulgeld befreiten

Schüler hatte 1863 38 Procent, 1867 41 Procent und 1879

bereits 60 Procent betragen. Ferner lag dem Staate die Ueber

nahme der Schulgeldlaſt ziemlich nahe, weil er ſtets bedeutende

Zuſchüſſe an ſolche Gemeinden zu zahlen hatte, welche die ihnen

für Schulzwecke zuſtehenden Beſteuerungsquellen erſchöpft hatten

und damit nicht auszukommen vermochten. Aber nicht weniger

ſtark als dieſe Erwägungen beſtimmte den Staat in ſeiner Politik

die Abſicht, durch Beſeitigung jeglichen Schulgeldes den Privat

ſchulen der geiſtlichen Lehrorden die Concurrenz mit den öffent

lichen Schulen zu erſchweren oder gar unmöglich zu machen.

Man rechnete darauf, daß die Lehrorden nicht auch das Schul

geld aufheben könnten und daher bei voller Unentgeltlichkeit des

Unterrichts in den öffentlichen Schulen mindeſtens die ärmeren

Schüler an dieſe verlieren würden. Dieſe Schwächung des Ein

fluſſes der Geiſtlichen auf die Kindererziehung gab den Aus

ſchlag für die vorgeſchlagene Maßregel, wenn dem Staate durch

dieſelbe auch nicht unbedeutende Mehrausgaben erwuchſen. That

ſächlich tragen nämlich heute Staat und Departements den

ganzen perſönlichen Aufwand für die Volksſchule mit Ausnahme

des Betrags, der durch die vierprocentigen Zuſchläge der Ge

meinden zu den Staatsſteuern aufgebracht wird. Das Volks

ſchulweſen iſt Staatsſache geworden und die Gemeinden und

Departements haben dem Staate nur eine Beihülfe von je 13

bis 14 Millionen zu leiſten. Im Ganzen hat das Geſetz über

die Unentgeltlichkeit des Unterrichtes in Verbindung mit den

Beſtimmungen über die Vermehrung und Verbeſſerung der Schul

häuſer die Staatsausgaben für das Volksſchulweſen vom Jahre

1882 an auf mehr als das Doppelte ihres bisherigen Betrages

erhöht. Während dieſer Aufwand 1881 auf 34 Millionen be

rechnet war, wurde er für 1882 auf 86 und für 1883 auf

89 Millionen veranſchlagt.

Einen weiteren Schlag gegen die kirchlichen Lehrorden führte

die Republik durch das Geſetz über die Lehrerprüfungszeug

niſſe vom Jahre 1881. Vorher brauchten nämlich nur die

Hauptlehrer an den Elementarſchulen eine Lehrerprüfung zu

beſtehen – nur das Maturitätszeugniß, die Prieſterweihe, die

Zulaſſung zu einer höheren ſtaatlichen Specialſchule und die

dreijährige Thätigkeit als Schulpraktikant befreite hiervon –,

während bei den Hauptlehrerinnen der Obedienzbrief der Ordens

oberin genügte und bei Nebenlehrern, Nebenlehrerinnen und

Untervorſteherinnen überhaupt kein Befähigungsnachweis verlangt

wurde. Im Gegenſatz zu dieſen Beſtimmungen verfügt das

Geſetz von 1881, daß die Ausübung des Amts als Haupt- oder

Nebenlehrer oder als Haupt- oder Nebenlehrerin an einer öffent

lichen oder privaten Kleinkinderſchule durch den Beſitz des ſtaat

lichen Lehrerprüfungszeugniſſes, bezw. des Zeugniſſes für Klein

kinderſchullehrerinnen bedingt iſt, und daß alle bisher zugelaſſenen

Vertretungen dieſer Zeugniſſe ausgeſchloſſen ſind. Soweit die

genannten Perſonen ihre Aemter ausüben, ohne die nunmehr

obligatoriſchen Zeugniſſe zu beſitzen, haben ſie ſich innerhalb

Jahresfriſt zur Prüfung zu ſtellen; wenn ſie die Prüfung nicht

beſtehen, können ſie ſich ihr bis October 1884 wiederholt unter

ziehen. Das Geſetz beſtimmt zwar eine Menge Ausnahmen für

die ſchon lange angeſtellten älteren Lehrkräfte, denen ihre frühere

Stellung erhalten bleiben ſoll, trotzdem wird von 1884 ab die

Zahl der kirchlichen Lehrer und Lehrerinnen ſicherlich gewaltig

zuſammenſchmelzen, weil viele der nothwendigen Prüfung nicht

gewachſen ſein werden. Beſonders die weiblichen Lehrorden

werden wahrſcheinlich ſehr bald auf die beſcheidene Bedeutung

herabſinken, auf welche die männlichen Lehrorden ſchon lange

im Volksſchulweſen beſchränkt ſind. Unterrichteten doch die geiſt

lichen Lehrerinnen im Jahre 1877 im Ganzen 1 331 573 Mäd

chen, die weltlichen dagegen nur 1 059 097; dagegen hatten die

männlichen Lehrorden, deren Obedienzbrief ſchon durch das Geſetz

von 1833 die Geltung verlor, von den 25 418 öffentlichen und

privaten Knabenſchulen nur 2878 in Beſitz, während 22 540

mit weltlichen Lehrern beſetzt waren. Für den zu erwartenden

Mehrbedarf an weltlichen Lehrkräften hat die franzöſiſche Regie

rung durch Förderung der Lehrer- und Lehrerinnenſeminare

bereits im Voraus Fürſorge getroffen.

So hat die franzöſiſche Schulpolitik binnen weniger Jahre

Großes und Bleibendes geleiſtet. Nur einen Mangel zeigt ſie,

der ihr leicht verhängnißvoll werden könnte und den auch Jolly

ſcharf hervorhebt: ſie hat noch nichts Genügendes für die Ver

beſſerung der finanziellen Lage der Lehrer gethan. Zu Anfang

des laufenden Jahres bezogen von den 90 000 männlichen und

weiblichen Haupt- und Nebenlehrern in runden Zahlen 4500

Gehalte von 1900 Franken und mehr, 9000 hatten Gehalte

zwiſchen 1301 und 1900 Fr, 21 000 waren mit 1001 bis

1300, ebenſo viele mit 801 bis 1000 Fr. bezahlt, 22 000 er

hielten 601 bis 800 Fr. und 8700 mußten ſich mit 600 Fr.

und weniger begnügen. Mit ſolchem Material, das auf alle

denkbaren Nebenbeſchäftigungen und Nebenverdienſte angewieſen

iſt, und das womöglich in der Organiſten- und Meßnerſtellung

wiederum in Abhängigkeit von dem Pfarrer geräth, läßt ſich

natürlich lange nicht alles Erreichbare erreichen, und der Geſetz

entwurf von Paul Bert, der den Lehrern jede bezahlte oder

unbezahlte Thätigkeit im Kirchendienſt verbietet, die Anſtellung

von männlichen geiſtlichen Lehrern an öffentlichen Schulen ſofort

und von weiblichen nach Ablauf von drei Jahren unterſagt und

endlich die Minimalgehalte aller Lehrer und Lehrerinnen in fünf

Klaſſen auf 1000 bis 2200 Fr. normirt, hat leider bei der

bedenklichen Finanzlage Frankreichs augenblicklich wenig Ausſicht

auf Annahme. Die angegebenen Beſtimmungen bedeuten für

den Staat eine ſofortige jährliche Ausgabenvermehrung von 19

Millionen, die in dem Maße wie das Vorrücken in die höheren

Klaſſen ſtattfindet, bis auf 47 Millionen ſteigen würde. Die

Entſcheidung über das Geſetz iſt vorläufig bis zur Feſtſtellung

des Budgets für 1885 vertagt worden; der Entwurf desſelben

iſt aber ſo ungünſtig ausgefallen, daß eine weitere Vertagung

wenigſtens aller Beſtimmungen von finanzieller Bedeutung nach

Jolly nicht zu vermeiden ſein wird.
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-Literatur und Kunſt.

Ein Jugendſtück Leſſings.

Von Erich Schmidt.

Die leider ſo trümmerhaft auf uns gekommenen Satiren

des Petronius bieten in ſchlankem, knappem Stil eine Novelle

dar, welche für die blutigſte Verhöhnung weiblicher Treue zu

gelten hat. Eine als Ausbund von Tugend anerkannte Epheſerin

hat ſich, untröſtlich über den Verluſt ihres Gatten, mit einer

Magd in ſeinem Grabmal eingeſchloſſen und harrt, ſchon fünf

Tage ohne Nahrung, des vereinigenden Todes. Ebendamals

waren in nächſter Nähe etliche Räuber ans Kreuz geſchlagen

worden. Der Soldat, dem die Bewachung dieſer Leichen oblag,

gewahrte einen Lichtſchimmer zwiſchen den Monumenten, vernahm

die Klagen der Wittwe und trat neugierig in das Gewölbe, wo

rin er zuerſt Geſpenſter zu erblicken wähnte. Nach Reden und

Gegenreden holte er ſogar ſeine beſcheidene Zehrung herbei. Die

Magd, durch den Duft des Weines verführt, langte bereitwillig

zu, und tröſtende Mahnungen bewogen die Matrone ein Gleiches

zu thun, denn Niemand hört es ungern, wenn man ihn zum

Eſſen und zum Leben nöthigt. Die von der Zofe unterſtützten

Schmeichelkünſte des ſtattlichen und beredten Kriegers bethörten

die ſchöne Frau bald bis zu völliger Hingebung. Bei ver

ſchloſſener Thür pflog die allgemein todtgeglaubte Matrone in

dem Gewölbe drei Nächte lang der Liebe mit dem Soldaten. In

zwiſchen wurde der Leichnam des einen Räubers von Verwandten

geſtohlen. Der ſorgloſe Wächter betheuerte nach dieſer Ent

deckung, daß er ſich durch Selbſtmord der Beſtrafung entziehen

wolle, und bat um einen letzten Ruheplatz in dieſer Gruft. Da

rief die ſo mitleidige wie ſchamhafte Matrone: mögen die Götter

verhüten, daß ich zugleich die Doppelbeſtattung der beidentheuerſten

Männer ſchaue; ich will lieber den Todten ans Kreuz heften,

als den Lebendigen umbringen. Der Soldat machte ſich den

Einfall der klugen Frau zu Nutze, und am nächſten Tage ſtanden

die Leute verwundert vor dem Kreuz. So erzählt Eumolgos;

einer der Zuhörer aber bemerkt: wäre der Kaiſer gerecht geweſen,

ſo hätte er den Mann wiederum beſtatten, das Weib aber kreu

zigen laſſen! Und in einigen von den vielen Verſionen dieſer

wahrſcheinlich aus Indien nach Europa gewanderten proteiſchen

Novelle wird nicht nur das Vergehen der treuloſen Wittib noch

erhöht, ſondern auch das Endurtheil des petroniſchen Lycas

grimmig ausgeführt. Handelt die Matrone ſo entſetzlich wie in

Chamiſſos Lied von der Weibertreue, ſchlägt ſie dem Mann einen

Zahn aus und verübt ſie noch ganz andere Verſtümmlungen, um

ſeinen Leichnam dem geſtohlenen ähnlicher zu machen, ſetzt ſie in

einer nahverwandten Erzählung Voltaires das Raſirmeſſer an

die Naſe des nur Todtgeglaubten, ſo entpuppt ſich wohl bei

einem mittelalterlichen Gewährsmann der Krieger als ein grimmer

Rächer und erſticht die Frevlerin unter Worten des Abſcheus.

China, dem indiſche Buddhiſten, ſchwerlich abendländiſche Ver

mittler die höhniſche Fabel zuführten, geſtaltete ſie mit tiefem

Peſſimismus dahin um, daß ein Weiſer, die Tugend ſeiner jungen

Gattin zu prüfen, ſich todt ſtellt und ihr ein Phantom in Ge

ſtalt eines verführeriſchen Scholaren ins Haus ſchickt. Sie erliegt

einer Lockung nach der andern, und als es gilt, aus Menſchen

hirn eine Arznei für den vornehmen Jüngling zu gewinnen,

ſchlägt ſie den Sarg mit einem Beil entzwei und will den

Schädel des vermeinten Todten zerhacken – da erhebt ſich ſtrafend

der entſetzte Gemahl. Die Phantome verſchwinden; die Frau

erhenkt ſich; der Mann ſteckt das Haus in Brand, zerſchmettert

nach einem bitteren Abſchiedsgeſang ſeine liebe Flöte, zieht von

dannen und heirathet nimmer.

Anders einige moderne Nachfolger unſeres älteſten Bericht

erſtatters Petron. Luſtig beſchloß La Fontaine ſeinen an feinen

Wendungen reichen Conte von der raſch getröſteten, erfinderiſchen

Epheſerin mit einem frivolen Schellengeläut: was verſchlägt's?

mieux vaut goujat debout qu'empereur enturé.

Die Matrone vergoß auf der engliſchen Bühne ihre Wittwen

zähren; ſie ſprach oder trällerte mehr als einmal auf den Brettern

von Paris, wo als letzter La Motte 1754 ein Klingsbergiſches

Paar gegen die hübſche Wittwe anrücken ließ und den gefähr

lichen Vorwurf mit talentloſem Leichtſinn über das Knie brach.

Er hat gleich La Fontaine das Ende dadurch abgeſchwächt, daß

der ruchloſe Vorſchlag wie eine kleine Luſtſpielintrigue von der

Zofe ausgeht. Dieſe Entlaſtung, nach welcher die Wittwe keinem

eigenen Einfall folgt, verſäumte Leſſing nicht, aber ſie ſchien ihm

nicht entfernt zu genügen, als ihn ſein kritiſcher Beruf in Ham

burg wieder auf den Stoff führte, den er ſchon als Leipziger

Student, wir wiſſen nicht wie, zu bewältigen verſucht hatte.

Die Beurtheilung des La Motteſchen Machwerks entzündete natur

gemäß in dem Dichter der „Minna von Barnhelm“ die Luſt,

durch ein anderes „Soldatenglück“ den Beweis zu liefern, wie

eine ſo widerborſtige epiſche Vorlage dramatiſirt werden müſſe.

Auch mochte es ihn locken, mit reifem Können einen Plan auf

zuheben, den er einſt neben Weiße als unausführbar hatte fallen

laſſen, und dem treu nach Petron gearbeiteten jugendlichen

Alexandrinerſtück des Leipziger Freundes nun eine gefährlichere

Concurrenz zu bereiten.

Die principiellen Unterſchiede zwiſchen Epos und Drama

beobachtend, äußerte er in einer offenbar nur ſeinem neuen Vor

haben zu Liebe angebrachten Abſchweifung der Hamburgiſchen

Dramaturgie, daß ſchon ſo manche wirklich komiſche Erzählung

in der dramatiſchen Geſtaltung verunglückt ſei. „Zum Exempel

Die Matrone von Epheſus . . . Der Charakter der Matrone, der

in der Erzählung ein nicht unangenehmes höhniſches Lächeln über

die Vermeſſenheit der ehelichen Liebe erweckt, wird in dem Drama

ekel und gräßlich. Wir finden hier die Ueberredungen, deren

ſich der Soldat gegen ſie bedient, bei weitem nicht ſo fein und

dringend ſiegend, als wir ſie uns dort vorſtellen. Dort bilden

wir uns ein empfindliches Weibchen ein, dem es mit ſeinem

Schmerze wirklich ernſt iſt, das aber den Verſuchungen und ihrem

Temperamente unterliegt; ihre Schwäche dünkt uns die Schwäche

des ganzen Geſchlechts zu ſein; wir faſſen alſo keinen beſondern

Haß gegen ſie; was ſie thut, glauben wir, würde ungefähr jede

Frau gethan haben; ſelbſt ihren Einfall, den lebendigen Lieb

haber vermittelſt des todten Mannes zu retten, glauben wir ihr

des Sinnreichen und der Beſonnenheit wegen verzeihen zu müſſen;

oder vielmehr eben das Sinnreiche dieſes Einfalls bringt uns

auf die Vermuthung, daß er wohl auch nur ein bloßer Zuſatz

des hämiſchen Erzählers ſei, der ſein Märchen gern mit einer

recht giftigen Spitze hat ſchließen wollen. Aber in dem Drama

findet dieſe Vermuthung nicht ſtatt; was wir dort nur hören,

daß es geſchehen ſei, ſehen wir hier wirklich geſchehen; woran

wir dort noch zweifeln können, davon überzeugt uns unſer eigener

Sinn hier zu unwiderſprechlich; bei der bloßen Möglichkeit er

götzte uns das Sinnreiche der That, bei ihrer Wirklichkeit ſehen

wir bloß ihre Schwärze; den Einfall vergnügte unſern Witz,

aber die Ausführung des Einfalls empört unſere ganze Empfind

lichkeit; man wende der Bühne den Rücken und verlange gleich

dem Kaufmann bei Petron die Kreuzigung eines ſolchen Weibes:

„Und dieſe Strafe ſcheint ſie uns um ſo viel mehr zu ver

dienen, je weniger Kunſt der Dichter bei ihrer Verführung an

gewendet; denn wir verdammen ſodann in ihr nicht das ſchwache

Weib überhaupt, ſondern ein vorzüglich leichtſinniges, liederliches

Weib insbeſondere. – Kurz die Petroniſche Fabel glücklich auf

das Theater zu bringen, müßte ſie den nämlichen Ausgang be

halten und auch nicht behalten, müßte die Matrone ſo weit

gehen und auch nicht ſo weit gehen. – Die Erklärung hierüber

anderwärts.“

Dies „anderwärts“ iſt eben das Theater. Die That des Drama

tikers ſoll die klugen Andeutungen des Dramaturgen ergänzen.

Wahrſcheinlich hat Leſſing in Hamburg ſchon vor dem eben citirten

36. Stück das eilige, aber bereits in den Hauptſachen ſichere

Scenar von nur fünf Auftritten geſchrieben und gleich nach dem

1. September 1767 darauf den erweiterten erſten Entwurf ge

gründet, der den letzten, neunten, Auftritt vollſtändig bietet, jedoch

gerade die ſchwierigſten, feinſten Partien nur ſkizzirt. Dann
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trat eine Pauſe ein. Erſt neben und nach den Studien über

den Tod in der antiken Kunſt, die ja auch gelegentlich zu Petron

führten, betrieb Leſſing die nicht mehr ſkizzenhafte, ſondern end

giltige Dialogiſirung. Zum Theil wörtlich dem älteren Ent

wurfe folgend, iſt ſie Torſo geblieben. Daß die Arbeit nicht

ununterbrochen vor ſich ging, lehrt die ſchwankende Benennung

des Todten, der erſt Telamon, dann Kaſſander heißt.

Der Schauplatz dieſes Luſtſpieles iſt der unluſtigſte, den ſich

die Komödie je ausgeſucht: ein halbdunkles Grabgewölbe, feucht

und zugig, darin zwei Särge, einer geſchloſſen, der andere offen.

Zwiſchen den Sarkophagen ſchlummert die troſtloſe Antiphile,

während Myſis, die Magd, ſich eben den Schlaf aus den Augen

reibt und bitterböſe Bemerkungen über die kalten Nächte in

dieſer vom pfeifenden Wind und klatſchenden Regen getroffenen

Höhle macht. Sie iſt ſehr ungehalten über die Herrin: „Wenn

ſie den Schnupfen bekommt, ſo mag ſie es haben. Ja ſo, ſie

will ſterben. Ob man mit oder ohne Schnupfen ſtirbt, Sterben

iſt Sterben.“ Das triſte Epigramm ſtimmt zu dem unheim

lichen Ort. Ein Geräuſch unterbricht die Stille. Wo eine Zofe

iſt, darf der Diener nicht weit ſein, rühmte Leſſing; den beiden

Frauen müſſen zwei Männer ebenſo verſchiedenen Ranges gegen

überſtehen; wird der gemeine Soldat des Petron nothwendig

zum Offizier befördert, ſo iſt Raum für einen Offiziersburſchen;

auf Tellheim, Werner, Juſt folgen die Soldaten Philokrates und

Dromo. Die reichere Ausführung der Perſonen zweiten Ranges

wird auch hier den bedenklichen Ernſt der Haupthandlung mildern

und verſchleiern, die ſpaßige Pointure des niedrigen Paares

werden die Vermeſſenheit und den Wankelmuth in dem höheren

Paare annehmbarer machen und nach der gefährlichen Kriſis die

Hand zu einem leichten Epilog gemäß der alten Luſtſpieltechnik

bieten. Dromo alſo tappte, von dem Lichtſchimmer herbeigezogen,

in das Grab. Seine Laterne hat ihm der Wind ausgeblaſen.

Er traut anfangs wie der Soldat des Petron den Dingen da

unten nicht, hält Myſis für eine böſe Geiſtin und ihre Lampe

für Blendwerk – „das ſcheint nicht, das ſcheint nur zu ſcheinen“

ſagt ſo ein Leſſingſcher Dromo, – und ſucht furchtſam das

Geſpenſt durch einen freundlichen Titel nach dem andern zu

begütigen, bis er ſich taſtend von den ziemlich compacten Reizen

ſeiner Geiſtin überzeugt und, in dieſem Studium beruhigt

fortfahrend, von Myſis die Entſchlüſſe der jungen Wittwe er

fährt. Nach Dromo ſoll jede Wittwe flugs einen andern Mann

nehmen; „aber hier wird ſie ihn ſchwerlich finden“ iſt ſein Zu

ſatz, die ironiſche Ankündigung unſeres Themas. Myſis nimmt

die Partei der vielgeſcholtenen Frauen und fragt, ob ihr Wider

part auch einer von den abgeſchmackten Spöttern ſei, die an die

Treue der Frauen nicht glauben? Behüte, entgegnete Dromo

Leſſing, glaube ich doch an Geſpenſter, warum nicht an die

Treue der Frauen; „ich glaube an Alles, was nicht ſo recht gläubig

iſt.“ Doch, und zwar wieder mit ſtärkſter Ironie läßt der

epigrammatiſche Dichter die Zofe antworten: „Er war es nicht

werth, an dieſe heilige Stätte zu kommen, wo ſich nun bald

ein Beiſpiel der ehelichen Liebe ereignen wird, dergleichen die

Welt noch nie geſehen“. Dromo hört darauf die Patrouille und

enteilt, denn ſein Hauptmann ſei ein Teufel. Allmählich er

wacht die verzweifelte Antiphile, doch nur, um mit der hartnäckigen

Spitzfindigkeit eines geſtörten, bloß auf einen Punkt gerichteten

Sinnes von ihrem einzig geliebten Manne zu ſchwärmen und

in dieſen theils heftigen, theils herb lüftelnden Phantaſien und

Raiſſonnements ſogar der großen Diana von Epheſus zu fluchen,

in deren Tempel ſie über Opfern die letzten Augenblicke des

Gatten verſäumte. Nochmals wirft Leſſing, der in dieſen

Fragmenten ſtark in der Manier der „Emilia Galotti“ arbeitet,

eine Menge Lichter aufſetzt, die Expoſition mit feinen Rück- und

Seitenblicken, den Stil mit brillant geſchloſſenen Facetten etwas ge

ſchraubt ausſtattet, einen Trumpf der Ironie hin. „Bei Allem“

ruft Antiphile, „was in jener Welt ſchrecklich und heilig iſt,

bei ihm, bei dem die Götter zu ſchwören ſich ſcheuen, – ſchwöre

ich, daß ich nie, nie dieſen Ort ohne den Geliebten meiner

Seele verlaſſen will!“ Gleich darauf nennt Myſis bedeutungs

voll den Hauptmann; ſchon betritt dieſer mit Dromo den Ein

gang; Antiphile ſtellt ſich ſchlafend; nach dem erſten Entwurf

ſchlief ſie wirklich. Nun, wo die Matrone im Innern doch von

unbewußter, allmählich bewußterer Gefallſucht in einer nach

läſſigen, aber vortheilhaften Stellung auf dem Sarg liegt, ſtrengt

Leſſing Alles an, was er an jener Stelle der Dramaturgie ver

langt hat. Keine Kunſt der Verführung darf geſpart werden.

Die Wittwe iſt gezwungen, jedes Wort zu hören, das von den

Lippen des bewundernden Kriegers kommt. Will Myſis den

unberufenen Tröſter mit der Verſicherung abweiſen, ihre Herrin

wolle nicht getröſtet ſein, ſo antwortet Philokrates, ein echter

Dialektiker aus Leſſings Schule: wenn ſie getröſtet ſein wollte,

wäre ſie ſchon getröſtet; die nicht getröſtet ſein wollten, denen

ſei Troſt am nöthigſten. Während Dromo, der auf ein „Sie

ſchläft“ der Zofe nur ein ſehr ungläubiges „Noch?“ brummt,

ſeine kecken Liebkoſungen bei der halbwilligen Myſis fortſetzt,

ſteht Philokrates ſtaunend vor der ſchönen Matrone und träufelt

ihr das Gift verwirrender Schmeicheleien ins Ohr. Er über

ſchaut ihre göttlichen Formen bei der Fackelbeleuchtung, die ihm

Dromo wie einem Kunſtſchwärmer im Muſeum beſorgen muß.

Aber dies rührende Bild einer klagenden Venus, einer unver

welklichen Hebe, es lebt; dieſe Schlummernde hört, wie der Ein

dringling die Lieblichkeit des Namens Antiphile preiſt, wie er

unwillig die Dienerin verbeſſert, welche von den vierundzwanzig

Jahren der Herrin ſpricht, wie er mit der Betheuerung, es ſei

unmöglich, ein ſolches Weib nicht zu lieben, voll Leidenſchaft

fragt, ob der entſeelte Gemahl ſie nach Verdienſt mit der Liebe,

der inbrünſtigſten Liebe geliebt? Bei der von Myſis verneinten

Frage nach etwaigen Kindern kehrt Antiphile ihr Antlitz ab,

giebt aber dadurch dem kühnen Enthuſiaſten nur neuen Anlaß

zu einer feinen Zergliederung ihrer unendlichen Reize, als wolle

er eine von göttlichem Lebensodem leiſe durchhauchte Statue

analyſiren. Und an eine Statue hat Leſſing wirklich in dieſer

raffinirten Rede des Hauptmanns gedacht – die Abhandlung

„Wie die Alten den Tod gebildet“ beweiſt es – an die ſchlafende

Ariadne („die vermeinte Kleopatra im Belvedere“). Hingeriſſen

will Philokrates die runde, weiße Hand küſſen, die ſo nachläſſig

im Schoße liegt, als Antiphile erwacht oder vielmehr die Komödie

des Erwachens ſpielen muß. „Schöne Leidtragende“, „fromme

Wittwe“, „großmüthige Frau“, „Beſte ihres Geſchlechts“, „Krone

der Frauen“, ſolche bei Petron vorbereitete Ehrentitel hört

ſie aus dem Munde des ihre Verzeihung anflehenden Soldaten.

Dieſer hat keine gekreuzigten Räuber zu bewachen, ſondern nach

einem ſiegreichen Streifzug gegen die Kolophonier und der

Niedermachung mehrerer Gefangener den Richtplatz zu hüten.

Er bittet Antiphile um ein Dach gegen Wind und Wetter.

Die Einreden finden kein Gehör. Dromo wird nach Tiſch

und Stühlen ausgeſchickt. Neue Einſprache der Ueberrumpelten

weiſt der Eroberer mit einer Flut von Verſicherungen, daß ihr

bekanntes Gelübde, ihr gewiſſer Tod jede üble Auslegung nieder

ſchlage, zurück und eilt fort, um einige Vorkehrungen für das

Abendeſſen und auch das Uebernachten zu treffen. Schon iſt

Antiphile ſo weit in die Enge getrieben, daß ſie ſchwächlich auf

das Urtheil der Welt hingewieſen hat. Sie muß ſich in einem

Wortwechſel über ihr Erwachen und die verliebten Erdreiſtungen

des Gaſtes von Myſis ſagen laſſen, daß eine Frau auch am

Grabesrande die Augen aufſchlage, um einen aufrichtigen Anbeter

kennen zu lernen. Sie will ſogar trotz der witzelnden Zofe das

Gewölbe verlaſſen, das ſie nie zu räumen geſchworen hat, aber

des Hauptmanns raſche Rückkehr ſchneidet ihr die Flucht ab, und

der zweite Theil dieſes von Leſſing allerdings mit diaboliſcher

Berechnung ausgeführten Sieges über weibliche Entſchlüſſe be

ginnt. Der Abgewieſene, ſcheinbar zu einem vorwurfsvollen

Rückzug Entſchloſſene gibt ſich für einen nahen Freund des

Todten aus. Eine höchſt calculirte Steigerung des Dialogs

macht ihn zum Vertrauten der Wittwe:

Antiphile. Die Götter wiſſen es, wie gern immer unſer Dach

den Fremdling, den Schutzloſen aufgenommen! Ganz Epheſus nannte

Kaſſandern den Gaſtfreien. – Aber wer fordert in einem Grabmal das

Gaſtrecht.

Philokrates. Kaſſander? – Wen nennen Sie da, Madame?
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Ant. Wen ſonſt als ihn?

Phil. Ihren Gemahl? – Aber doch nicht Kaſſandern, des Metro

phanes Sohn?

Ant. Des Metrophanes Sohn.

Phil. Des Metrophanes Sohn, den Phylarchen?

Ant. Den Phylarchen.

Phil. Den Phylarchen? Den großmüthigen bei allen Bedürfniſſen

des Staats ſich ſelbſt erbietenden Liturgen?

Ant. Ihn! eben ihn!

Phil. Und dieſer Kaſſander iſt todt? Und dieſer Kaſſander war

ihr Gemahl?

Ant. Und Sie haben ihn gekannt?

Phil. Ob ich ihn gekannt habe, dieſen tapferſten, edelſten, beſten

Soldaten aller Männer von Epheſus.

Myſis, ſehr zufrieden mit der glückverheißenden Entwickelung

der Dinge, merkt ſogleich, daß Philokrates ſich das Epitaphium

draußen beim Fackelſchein eingeprägt und Herrn Kaſſander ſein

Lebtag nicht geſehen hat. Aber Antiphile erliegt allen Gefahren

dieſer Liſt, welche ungleich geſchickter iſt als das Orakel im erſten

Entwurf, Philokrates ſolle die beſte Frau bei den Todten finden.

Gemeinſames Schwärmen und Klagen bringt Mann und Weib

gar bedenklich nahe, und Antiphile, entzückt, Liebe und Freund

ſchaft zu Einem Opfer für den theuren Todten zu vereinigen,

nöthigt nun ſogar den Hauptmann zum Bleiben. Myſis und

der Landsknecht Dromo freuen ſich im Hintergrund der inzwi

ſchen heller und wirthlicher gewordenen Scene dieſes verwegenen

Duetts, worin Philokrates den Jammer um den allzu früh Ver

ſtorbenen berauſchend mit der Schmeichelei für die Schönſte, die

der Freund ſterbend eingebüßt, vermiſcht, Antiphile aber die be

ſtrickende Wolluſt, in ſolchen Wunden zu wühlen, begierig koſtet.

So geht es Schritt für Schritt langſam, unaufhaltſam vorwärts.

Mit einem Ruck ſcheint ſich der Krieger ſeines rauhen, dem wol

lüſtigen Schmerz fremden Berufs zu entſinnen. Wie es in

Leſſings ſchon citirter Abhandlung heißt: Das Sterben habe

nichts Schreckliches, „nur ſo und ſo ſterben, mit Schimpf und

Marter ſterben, kann ſchrecklich werden und wird ſchrecklich“, ſo

ſagt der Hauptmann mit guter Motivirung für eine folgende

Scene von dem Soldaten: „er ſoll gefaßt ſein, dem Tod unter

allen Geſtalten, auch den gräßlichſten entgegenzugehen, und er

weint ob der ſanfteſten dieſer Geſtalten, die ſeinen Freund in

die Arme nahm und vorantrug? Nicht der Tod, ſondern der Tod

mit Unehre iſt das Einzige, was ihm ſchrecklich ſein ſoll.“ Dieſe

Erwägung bringt ihn auf die ſchimpflichen Pfähle da draußen,

er wird von ſeinem unausſtehlichen, verantwortlichen Poſten

ſprechen, Dromo wird beſtürzt melden – – aber Leſſing bricht

mit einer Reihe beredter Gedankenſtriche da ab, wo der Drama

tiker den aus Petron bekannten Ausgang laſſen und doch nicht

laſſen, wo die Matrone ſo weit gehen und doch nicht ſo weit

gehen ſoll.

Im Scenar und im erſten Entwurf meldet Dromo, ein

Leichnam ſei geſtohlen; Myſis wagt es, den Kaſſander als Erſatz

mann vorzuſchlagen; Antiphile willigt ein, um das gefährdete

Leben des Hauptmanns zu retten; Dromo frohlockt über den

Erfolg ſeiner Lüge, welche die ſchöne Wittwe zu einer raſcheren

Erklärung gezwungen; mit einem Seufzer über ihre Beſchimpfung

folgt die Matrone dem Philokrates; Myſis und Dromo beſchließen

das neue Soldatenſtück, wie Franciska und Werner das ältere.

Aber Myſis wird übers Jahr nicht Frau Generalin oder Wittwe

ſein, denn die freche Scene entrollt vor ihrer parodiſtiſchen und

epigrammatiſchen Beſiegelung ein böſes Stück Soldatenleben:

Dromo. Ich will hoffen, mein Kind, daß Sie mit in den Kauf

geht. Ich brauche alſo nicht lange um Sie zu handeln. – Wenn Sie

heirathen will, heirathe Sie einen ehrlichen Soldaten! Bleibt er, ſo tritt

ſein Vordermann, ſein Nebenmann, ſein Hintermann an ſeine Stelle.

Bleiben die auch, ſo iſt ein anderer Kamerad gleich bei der Hand. Kurz,

wenn Sie einen Soldaten heirathet, ſo kann Sie eigentlich nicht zur

Wittwe werden, als bis der Henker die ganze Compagnie auf einmal

holt. Und das geſchieht ſo leicht nicht. Wir haben itzt in der Armee

ein Weib, das bezieht ſchon die ganze Compagnie zwei Mal.

Myſis. Ja, ſo gut wird's der zehnten nicht.

Dromo. Soll's Ihr auch wohl ſo gut werden? – Nein, alsdann

möcht' ich doch wollieber dein letzter als dein erſter Mann ſein – –

Myſis. Mache, daß wir ihnen nachkommen!

Dromo. Und dieſe heilige Stätte verlaſſen, wo ſich ein Beiſpiel

der ehelichen Liebe ereignet hat, o dergleichen – dergleichen – der

gleichen die Welt alle Tage ſieht.

Myſis. Grauſames, undankbares Geſchöpf! Iſt es nicht genung,

daß Ihr uns verführt, müßt Ihr uns auch noch verſpotten?

Warum ſtockte Leſſing, da ihm doch ſchon die Schlußſcene

und ein letztes Frageſätzchen im Stil der „Emilia“ bereit lag?

Er hatte in der Dramaturgie noch viel zu freigebig gerechnet.

Auch als bloßes Spiel widerſtrebte der frevle Ausbruch dem

Theater, denn mit Leichen ſcherzt man nicht, und die häßliche

Geſchichte der Matrone von Epheſus konnte ſelbſt von einem ſo

findigen Rechenmeiſter in kein Luſtſpiel verwandelt werden, weil

zwiſchen den Sarkophagen einer Gruft auch die geiſtreichſte Farce

beleidigt. Dieſe Bedenken ſind in Leſſings letzten Gedanken

ſtrichen ausgedrückt. Sie haben Unberufene, wie Profeſſor Rahbek

und Hinzemann nicht abgehalten, den Torſo des „Theatraliſchen

Nachlaſſes“ leichthin für die Bühne zu ergänzen. Als aber

Boie Ende Mai 1771 an Knebel ſchrieb, Leſſings neues Stück,

die Matrone von Epheſus, „das er im vollen Unmuth über einige

mißlungene Verſuche das Sujet zu behandeln, verfertigt hat“,

ſei zwar vollendet, doch werde es vom Verfaſſer aus Abneigung

gegen alles Theater geheim gehalten, da ſollte das Experiment

einer ſparſamen, bohrenden, lüftelnden Luſtſpielſprache in der

höhern Sphäre der Tragödie durchgebildet triumphiren. Die

„Matrone von Epheſus“, ein eſpritvolles, aber unmögliches Stück,

iſt eine Stilübung nach, neben und vor den verſchiedenen Faſ

ſungen der „Emilia Galotti“.

Ein vergeſſener Vorläufer des modernen Socialismus.

Von Georg Adler.

Die erſten Schriften, in denen die Idee des Socialismus

zu Tage trat, waren Staats-„Romane“, wie Platos „Staat“,

Morus' „Utopia“, Campanellas „Sonnenſtaat“.

Später ſchlug der Socialismus andere Bahnen ein. Er

hörte auf, Phantaſiebilder hervorzuzaubern, um vielmehr un

mittelbar auf die Praxis gerichtete Vorſchläge zu machen, – ſo

unpraktiſch dieſelben auch zunächſt ſein mochten.

Gerade das angeführte Moment iſt es, welches den modernen

Socialismus von dem der früheren Jahrhunderte principiell

ſcheidet. Wird nicht dieſer Grundzug des geſammten neueren

Socialismus genügend gewürdigt, ſo kann man ihn nun und

nimmer verſtehen: man könnte nie begreifen, daß er ſo viel An

hänger hat gewinnen können.

Natürlich vollzog ſich jener Umſchwung in der Geſchichte

des Socialismus nicht mit einem Male. Eine Anzahl hervor

ragender Denker war nöthig, ihn zu vollbringen. Die bisherige

national-ökonomiſche Geſchichtſchreibung ließ die Reihe derſelben

mit Morelly und Mably – alſo erſt nach der Mitte des acht

zehnten Jahrhunderts – beginnen. Ihr iſt bis jetzt ein Werk

gänzlich entgangen, welches nicht nur einige Jahrzehnte früher

die ſocialiſtiſchen Forderungen klar und beſtimmt formulirte,

ſondern auch eine vom Standpunkt des Communismus aus ver

faßte ſcharfe Kritik der Geſellſchaftsordnung ſeiner Zeit lieferte

– ein Werk, von dem aus mehrfachen Gründen anzunehmen

iſt, daß es auf die ſpäteren Socialiſten des achtzehnten Jahr

hunderts von Einfluß geweſen. Das Buch, welches wir meinen,

iſt „Le testament“ von Jean Meslier.

Die Lebensſchickſale des Verfaſſers ſind bald erzählt.

Jean Meslier wurde 1664 im Dorfe Mazerny (im

Ardennen-Departement) als Sohn eines Handwerkers geboren.

Ein Pfarrer aus der Nachbarſchaft, der ſich für den aufgeweckten
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Knaben intereſſirte, unterrichtete ihn in den Elementen und

brachte ihn ſpäter im Seminar zu Châlons-ſur-Marne unter.

Dort wurde er 1688 zum Prieſter geweiht. 1692 erhielt er

die Pfarrei zu Etrépigny und But (in der Champagne). Er

verſah ſein kirchliches Amt mit größter Exactheit. Nie theilte

er ſeinen Pfarrkindern mit, daß ihm bedenkliche Zweifel an der

Richtigkeit der Lehren, die er predigte, aufgeſtiegen wären. Mit

Eifer und Sorgfalt nahm er ſich der Armen und Bedrängten

ſeines Sprengels an. Ihnen floß faſt ſein ganzes Einkommen

zu. Meslier ſtarb im Jahre 1733. Seine Hinterlaſſenſchaft

enthielt: 1) das „Teſtament“*), 2) eine Anzahl Predigten, und

3) eine Ueberſetzung des hohen Liedes. Uns intereſſirt hier nur

das „Teſtament“. Es wurde zunächſt eine Anzahl Abſchriften

davon gemacht, welche reißenden Abſatz fanden. Voltaire ſpricht

von über 100 Abſchriften, die allein in Paris circulirten.*)

Voltaire war es auch, der einen Auszug aus dem „Teſtament“

im Jahre 1762 im Druck erſcheinen ließ. Das Buch machte ein

ungeheures Aufſehen; es erlebte raſch eine zweite Auflage. Auch

ſpäter wurde dieſer Auszug noch öfters aufgelegt. Vollſtändig

(in drei Bänden) wurde das „Teſtament“ erſt 1864 heraus

gegeben (und mit einer orientirenden Einleitung verſehen) von

dem holländiſchen Freidenker Rudolf Charles. Der Umſtand, daß

das Buch in Amſterdam erſchienen, ſowie, daß es in ſeinem über

wiegenden Theile philoſophiſchen und religions-kritiſchen Erörte

rungen gewidmet iſt, mag wohl verſchuldet haben, daß es von

der Nationalökonomie bisher nicht berückſichtigt worden iſt. Denn

ſonſt wäre es unbegreiflich, daß dieſe noch nicht auf das „Teſta

ment“ hingewieſen hat.

Hören wir zuerſt die Kritik, welche Meslier an dem Privat

eigenthum übt! -

Er nennt dasſelbe kurzweg einen „abus“: – derſelbe Aus

druck, mit dem dieſe Inſtitution ſpäter von Proudhon belegt

worden iſt. Die nächſte Folge des privaten Eigenthums iſt –

nach Meslier – daß Jeder ſich bemüht, ſoviel zu erraffen, als

er nur kann, ohne ſich darum zu kümmern, ob die Mittel dazu

gut oder ſchlecht ſind. Daher gelingt es einem, um ſo reicher

zu werden, je ſtärker, je begabter, je durchtriebener und je ge

wiſſenloſer er iſt. Die Communiſten und die ihnen in der Kritik

der heutigen Geſellſchaftsordnung folgenden Kathederſocialiſten

ſind in der Beurtheilung des privatwirthſchaftlichen Syſtems der

freien Concurrenz nicht über Meslier hinausgekommen.

So ſagt, um nur ein Beiſpiel anzuführen, der hervor

ragendſte unter den Vertretern des entſchiedenen „Kathederſocia

lismus“, Adolf Wagner, in ſeiner „Grundlegung der allgemeinen

oder theoretiſchen Volkswirthſchaftslehre“: „Es ſiegen im Con

currenzkampf einmal die für dieſen begabteren, dann aber auch

häufig genug die gewiſſenloſeren Elemente unter den Privat

wirthſchaften über die ſchwächeren und ſcrupulöſeren.“ (Wagner

a. a. O. S. 242.)

Aus jenem Kampfe Aller gegen Alle – fährt Meslier

fort – reſultirt, daß die Einen mehr, die Andern weniger haben,

ja oft ſogar, daß die Einen Alles haben und die Andern nichts,

daß jene gut eſſen, gut wohnen, ſich gut kleiden, mit einem

Worte, mit allen nur möglichen Annehmlichkeiten des Lebens

ausgeſtattet ſind, während die Andern ſchlecht eſſen, ſchlecht

wohnen, ſchlecht gekleidet ſind, ja oft vor Hunger verkommen,

vor Kälte erſtarren. Daher kommt es, daß die Einen in Glück

und Freude ſchwimmen, während die Andern von Kummer und

Sorge darniedergedrückt werden. „Il arrive de là – wir

wollen einmal wörtlich citiren, um dem Leſer eine Stilprobe

*) Der eigentliche Titel des „Teſtaments“ lautet wörtlich: „Mé

moires des pensées et des sentimens de J. M. . . . . . . prêtre, curé

d'Estrepy et de But. Sur une partie des abus et des erreurs de

la conduite et du gouvernement des hommes, oü l'on voit des de

monstrations claires et évidentes de la vanité et de la fausseté de

toutes les divinités et de toutes les réligions du monde, pour être

adressés à ses paroissiens après sa mort et pour leur servir de

témoignage de vérité à eux et à tous leurs senblables.“

*) Vgl. Voltaires Brief an Damilaville vom 8. Februar 1762.

von Mesliers Werk zu geben – que les uns n'ont rien autre

chose à faire que de se reposer, que de jouer, que de se

promener et dormir tant qu'ils veulent, et enfin rien à faire

que de boire et de manger tout leur saoul et s'engraissent

ainsi dans une douce et molle oisiveté, pendant que les au

tress'épuissent de travailler, qu'ils n'ont point de repos nijour

ni nuit, et qu'ils suent sang et eau pour faire venir les choses

nécessaires à la vie. Il arrive de là, que les riches trou

vent dans leurs maladies et dans tous leurs autres besoins

tous les secours, toutes les assistances et toutes les dou

ceurs, toutes les consolations et tous les remèdes, qui se peu

vent humainement trouver pendant que les pauvres demeurent

abandonnés dans leurs maladies et dans leurs misères, et qu'ils

y meurent sans secours d'aucun remède, sans douceurs et sans

consolations dans leurs maux. Et enfin il arrive de là, que

les uns sont toujours dans la prospérité et dans l'abondance

de tous biens, dans les plaisirs et dans la joie, comme dans

une espèce de Paradis, pendant que les autres sont au con

traire toujours dans les peines, dans les souffrances, dans les

afflictions et dans toutes les misères de la pauvreté, comme

dans une espèce d'enfer.“

Welch eine Wucht liegt in dieſen Worten! Wie aufreizend

ſind ſie! Bedenkt man, daß es ganze Seiten in demſelben Tone

weiter geht, ſo begreift man, welch eine Unſumme von Jam

mer, Elend und Trübſal derjenige mit angeſehen haben mußte,

welcher ſo ſchrieb, obwohl er zur bevorzugten Kaſte gehörte; man

begreift, welch einen Ingrimm er gehegt, welch eine Seelenqual

er darüber ausgeſtanden haben mußte, daß er ſeine Anſichten

bei Lebzeiten nirgends und niemals hatte ausſprechen dürfen.

Uebrigens auch gerade in dieſem vernichtenden Pathos,

welches im Donnern gegen die beſtehende geſellſchaftliche Ord

nung ſich ſelbſt betäubt, zeigt ſich Meslier als echter Vorläufer

des modernen Socialismus. Wer mehrere ſocialdemokratiſche

Verſammlungen vor dem Socialiſtengeſetz mitgemacht hat, wird

mir das beſtätigen.

Und iſt es nicht ebenfalls ein ganz ſpecifiſch modern-ſocia

liſtiſches Charakteriſticum, wenn Meslier blos Beſitzende und

Beſitzloſe einander gegenüberſtellt, hingegen alle andern Klaſſen

unterſchiede negirt? Es iſt dies der Grundcharakter des neueren

Socialismus, der ſich in deſſen ganzer Geſchichte mit größter

Schärfe ausſpricht: von Babeuf an bis zu Marx und Laſſalle

und dem Programm der deutſchen Socialdemokratie, welches in

ſeinem erſten Paragraph ſagt, daß gegenüber der Arbeiterklaſſe

alle andern Klaſſen nur eine reactionäre Maſſe ſeien.

Man ſollte vielleicht meinen, mit dem Geſagten ſei die

Kritik des Eigenthums erſchöpft. Dem iſt jedoch nicht ſo. Denn

auch darin bekundet ſich Meslier als moderner Socialiſt de pur

sang, daß er faſt alle Uebel der heutigen Geſellſchaft aus dem

Privateigenthum herleitet. Dieſes iſt ſchuldig an der allgemeinen

Corruption, an den Kriegen, an den Proceſſen, an der Unzu

friedenheit Aller; das Eigenthum bewirkt – um den Schluß

effect der Meslier'ſchen Eigenthumskritik hierher zu ſetzen – „les

fraudes, les tromperies, les fourberies, les injustices, les ra

pines, les vols, les larcins, les meurtres, les assassins et les

brigandages, qui causent une infinité de maux parmi les

hommes“.

Auch die Ehe in ihrer heutigen Geſtalt greift unſer Socia

liſt an. Er hält es für unverzeihlich, daß die Ehen unauflöslich

ſeien. Die Folge davon ſei eine Maſſe von Uebeln. Der Mann

fühle ſich unglücklich; die Frau nicht minder. Und was ihr Miß

behagen vermehre, ſei, daß ſie gar keinen Ausweg aus dieſem

Unheil ſähen.

Alſo auch in der Bekämpfung der Unauflöslichkeit der Ehe

ſind die Socialiſten des neunzehnten Jahrhunderts blos die

Epigonen Mesliers!

Es iſt ſo ein trübes, trauriges Bild, das Meslier von dem

auf dem Privateigenthum beruhenden Staate entwirft. Das iſt

nicht mehr grau in grau, das iſt ſchon ſchwarz in ſchwarz ge

malt. Wo wir hinſehen, erblicken wir ſchreckliches Elend, tönt

uns herzzereißender Jammer entgegen. Die Menſchheit ſcheint
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an das Rad des entſetzlichſten Unglücks geſchmiedet. Doch, ihr

kann geholfen werden. Die Menſchen brauchen ſich nur com

muniſtiſch zu organiſiren. Das Bild der neuen Geſellſchaft, das

Meslier entrollt, iſt ebenſo anmuthig, heiter und verlockend, wie

das der alten Geſellſchaft häßlich, düſter und abſchreckend war.

Die paradieſiſchen Zuſtände ſcheinen wieder auf Erden zu

herrſchen. Glücklich und friedlich leben die Menſchen im ge

meinſamen Beſitz und gemeinſamen Genuß aller Güter. Alle,

welche in einer Stadt oder in einem Diſtrict leben, bilden eine

große Familie. Alle betrachten ſich als Brüder und lieben dem

gemäß einander. Alle arbeiten gleich viel und haben auch auf

gleiche Nahrung, gleiche Kleidung, gleiche Wohnung Anſpruch.

An der Spitze des Ganzen ſtehen die Weiſeſten und Edelſten.

Alle Städte und Diſtricte haben unter einander einen Bund,

um ſich gegenſeitig auszuhelfen und zu unterſtützen. Da die Erde

im Allgemeinen Unterhaltsmittel in durchaus genügendem Maße

liefert, wird Jeder, bei nicht allzu anſtrengender Arbeit, ſoviel

haben, als er braucht. Niemand wird Nahrungsſorgen haben.

Alle Uebervortheilung des Einen durch den Andern, alle Proceſſe,

aller Neid, alle Diebſtähle, alle Morde werden aufhören! Ja,

die Menſchen werden herrlich und im Ueberfluß leben! Das

beweiſen – nach Meslier – ſchon die Mönche, welche dadurch,

daß ſie eine gemeinſame Wirthſchaft betreiben, an nichts Mangel

leiden.

Man ſieht: Meslier iſt ein ebenſo unverbeſſerlicher Optimiſt

wie ſo viele der ſpäteren Socialiſten. Er glaubt, daß die Menſchen,

die ſich eben noch zerfleiſcht haben, einander wie Engel entgegen

kommen werden, ſobald ſie nur alle Güter gemeinſam haben.

Wenn dann unſer Socialiſt zum Beweiſe der Productivität

der Gemeinſchaft ſich auf die Klöſter beruft, ſo muß dieſe Be

rufung als ganz beſonders unglücklich gewählt erſcheinen. Denn

die Klöſter verdanken ihren Reichthum nicht dem Fleiße der

Mönche, ſondern der Arbeit der dieſen untergebenen Bauern und

ſonſtigen Tagelöhnern. Gerade die Mönche ſind es ganz be

ſonders geweſen, welche auf Koſten der von ihnen abhängigen

Leute ein üppiges, ſchwelgeriſches Leben geführt haben. Nur

in den früheren Jahrhunderten war das anders. Damals hielt

die Mönche die glühendſte religiöſe Begeiſterung zuſammen. Aber

haben ſie denn damals in den Paläſten gewohnt, von denen

Meslier ſpricht, haben ſie damals im Ueberfluß gelebt? Nein,

im Gegentheil, gerade die Entſagung, die Asceſe war der Zweck

ihres Strebens.

Indeß, wir wollen hier keine Kritik des Socialſyſtems

Mesliers liefern. Unſer Zweck iſt ja vielmehr nachzuweiſen, daß

der moderne Socialismus in wichtigen Punkten dieſelben Prin

cipien wie Meslier hat, daß letzterer alſo wirklich ein Vorläufer

des modernen Socialismus geweſen iſt. Da er zudem noch der

erſte Vorläufer desſelben iſt, ſo muß man ihm Mancherlei zu

Gute halten. So vor Allem, daß er für Alle gleiche Arbeits

zeit, gleiche Nahrung, gleiche Kleidung u. ſ. w. will. Hierin

iſt der ſpätere Socialismus im Allgemeinen bedeutend von ihm

abgewichen, obwohl ſich auch da noch zwei Repräſentanten der

ſelben Theorie finden, nämlich Babeuf, der für ſeine Ueber

zeugung das Schaffot beſtiegen hat, und Cabet, der Verfaſſer

der reizenden „Reiſe in Ikarien“, welche man nicht mit Un

recht eine ins Communiſtiſche übertragene Geßner'ſche Idylle ge

nannt hat.

Die Anſicht Mesliers, daß Arbeit und Genuß nicht durch

eine centraliſtiſche Regierung, ſondern durch jede Gemeinde für

ſich geregelt werden ſollen, während aber andrerſeits alle ein

zelnen Gemeinden durch einen Weltbund zuſammengehalten werden

ſollen – dieſe Anſicht iſt bekanntlich zu Anfang unſeres Jahr

hunderts ausführlich von dem phantaſiereichen Fourier verfochten

worden. Seine „Phalanſtères“ ſind im Grunde nichts Anderes

als die Meslier'ſchen Gemeinden.

Den Meslier'ſchen Gedanken, daß die Weiſeſten den Staat

leiten ſollen, hat ſpäter beſonders die Saint-Simoniſtiſche Schule

entwickelt, der zufolge an der Spitze des Gemeinweſens der geiſtig

Hervorragendſte ſtehen ſollte, welcher Arbeiten und Kapitalien

unter die Einzelnen je nach ihrer Tüchtigkeit zu vertheilen hatte.

Auch ſonſt kann der Meslier'ſche Staat recht wohl in eine

Reihe mit den ſpäteren Socialſtaatsgebilden geſtellt werden. So

z. B. darin, daß die Ehen nach Belieben geſchloſſen und nach

Belieben aufgelöſt werden können. Es iſt dies ein Princip, für

das eine große Anzahl von Communiſten ſeither eingetreten iſt,

vor Allem Robert Owen, der einzige Engländer von Bedeutung,

der ſich zur Gemeinſchaftstheorie bekannt hat.

Daß Meslier auf die Erziehung ein großes Gewicht legte

und Wunderdinge von ihr erwartete, wird denjenigen nicht über

raſchen, der auch nur einigermaßen mit der Geſchichte des Socialis

mus vertraut iſt. Denn faſt jede Socialtheorie gibt ſich in dieſer

Hinſicht übertriebenen Hoffnungen hin, ohne zu bedenken, daß

eine ſo großartige Erziehung, wie ſie vorausſetzt, einfach aus

Mangel an – Erziehern unmöglich iſt.

Wir ſchließen. An dem Leſer liegt es, zu urtheilen, ob

der Beweis unſerer Behauptung, daß Meslier wahrhaft ein Vor

läufer des modernen Socialismus ſei, richtig iſt, und ob es uns

daher mit vorliegender Abhandlung gelungen iſt, eine Lücke in

der Geſchichtſchreibung des Socialismus auszufüllen.

Mein Prozeß mit Meyerbeer.

Von Henri Blaze de Bury.

Eines Abends des Jahres 1866 kam ich aus der Oper,

als ich auf dem Boulevard den Journaliſten Aurélien Scholl

in der Begleitung eines anderen Herrn traf. Wir plauderten

einen Augenblick zuſammen, und ich wollte mich eben verab

ſchieden, als Scholls Begleiter zu mir ſagte: „Iſt es wahr, daß

Sie einen Prozeß mit der Familie Meyerbeer haben?“ Ich be

jahte es, erſtaunt über die damals noch etwas verfrühte Frage.

„O“, rief er mit großer Beſtimmtheit, „das iſt ein Prozeß, den

zu führen und glänzend zu gewinnen ich mich gerne verpflichten

würde!“ Ich geſtehe, daß mich der beſtimmte Ton dieſer Worte

kalt ließ, und ich ſetzte meinen Weg fort, ohne den Antrag ernſt

zu nehmen.

Der Unbekannte hieß Léon Gambetta. -

Aber ich will hier nicht über die Ironie des Zufallsphilo

ſophiren, welche es fügt, daß wir uns weigern, die Führung

einer Privatklage einem Manne anzuvertrauen, der morgen über

das Schickſal Frankreichs gebieten wird. . .

Ich will von meinem Prozeß mit Meyerbeer reden. Sech

zehn Jahre ſind darüber hinweg gegangen. Aus ſolcher Ent

fernung betrachtet, gewinnen die Dinge ein anderes Geſicht, als

wenn wir mitten darin ſitzen, – zumal wenn alle unſere In

tereſſen im Spiele ſind. Ein paar Tage nach dem Prozeß ver

flucht man die Richter, dann wird man ruhiger, dann vergißt

man, und wenn noch viel ſpäter der Zufall uns wieder darauf

zurückführt, ſo prüfen wir den Streitfall mit vollſtändigem

Gleichmuth.

Ich entnehme dem Plaidoyer meines Advocaten die Dar

legung des intereſſanten Rechtsfalles.

„Herr Blaze de Bury hatte dem Odéon-Theater ein Werk

eingereicht, das den Titel führte: Goethes Jugend. Es war

ein Drama, worin ſich das ganze Leben des Dichters abſpiegelte.

Es ſpielte im Elſaß. Die Heldin war Friederike Brion, die

Goethe bei der Schöpfung ſeines Gretchen vorgeſchwebt hat.

Im dritten Act iſt eine Traumſcene. Der Director des Odéon

war der Anſicht, daß der Effect durch Zuhülfenahme der Muſik

erheblich geſteigert werden könnte. Nach ſeiner Meinung müßte

man in dieſe Scene nicht die farbloſe melodramatiſche Begleitung,

ſondern eine eigens für die Situation geſchaffene Compoſition ein

legen, was natürlich die gewöhnliche Mitarbeiterſchaft des Kapell

meiſters überſchreiten würde. „Soll ich mit Meyerbeer reden?“

fragte der Verfaſſer. Der Director glaubte nicht recht gehört

zu haben oder vielmehr: er hielt es für einen Scherz; als Herr

Blaze de Bury aber bald mit einer beſtimmten Zuſage des be
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rühmten Componiſten kam, fügte er ſich. Wie war dies zu

gegangen?“

Nun, wie das zugegangen, will ich hier ſelber erzählen.

Meyerbeer hatte, ohne ein Wort meines Stückes zu kennen, auf

die bloße oberflächliche Inhaltsangabe hin ſeine Mithülfe zugeſagt.

Acht Tage ſpäter war er es, der mich aufſuchte.

„Ich habe meinen Goethe wieder geleſen“, ſagte er mir, „ich

habe auch über Ihr Stück nachgedacht und die Art und Weiſe

meiner nützlichen Einführung; denn es iſt doch ausgemacht, nicht

wahr, daß wir keine Oper daraus machen wollen?“

Noch acht Tage zuvor war nur die Rede von einer Mit

arbeit aus Gefälligkeit, einem „Lückenbüßer“ geweſen. Jetzt ſprach

Meyerbeer ſchon von einer großen muſikaliſch-dramatiſchen Arbeit.

Bei dem Namen Goethe hatte nämlich ſeine Imagination Feuer

gefangen. War es doch Goethe geweſen, der ihn den einzigen

Muſiker genannt hatte, der einen „Fauſt“ componiren könnte.

Meyerbeer war ſtolz auf dieſen Ausſpruch und hätte ohne

Zweifel Goethes Wunſch verwirklicht, wenn ſeine Abſicht nicht

immerfort gekreuzt worden wäre. Das erſte Mal durch ſeinen

Freund Ludwig Spohr, das zweite Mal durch ſeinen Collegen

Gounod. Gleichwohl blieb es ſein Lieblingswunſch, ſeinen Namen

mit demjenigen Goethes zu verbinden und Gretchen und Mephiſto

muſikaliſch in ſeiner Weiſe zu illuſtriren. Da begegnet ſich ſein

Wunſch mit meinem Plan, den ich ſo glücklich war, ihm an

bieten zu können, denn einem Meyerbeer eine Idee zu geben, ſchien

mir ſo viel, wie ſeinen Ring, gleich Polykrates, ins Meer zu werfen,

um ihn bald nachher, wenn man es am wenigſten vermuthet, auf

einem mit Edelſteinen beſetzten Teller von Gold wiederzufinden.

So dachte ich wenigſtens zu damaliger Zeit, als ich noch Illu

ſionen hatte.

„Sie wollen ſich nützlich in mein Stück einführen,“ antwortete

ich auf den verführeriſchen Antrag, „aber, lieber Freund, Sie

kennen es ja noch gar nicht.“

„Vorgeleſen haben Sie es mir allerdings nicht, aber wenn

Sie wollen, werde ich Ihnen ſagen, von was es handelt. Ein

Drama über Goethes Jugend kann nur Eines enthalten: das

Schauſpiel eines Genies, das ſich ſelber ſucht. Dieſe Kriſis, dieſen

Kampf des Genies und der Leidenſchaften mit allen Mitteln Ihrer

Kunſt zu ſchildern iſt Ihre Sache. Und wenn Ihre Kunſt Alles

geſagt hat, was ſie vermag, komme ich zwiſchen dem vierten und

dem fünften Act mit meinem muſikaliſchen Intermezzo. Alſo

weder Duette, noch Cavatinen, nichts von dem gewöhnlichen

Opernkrimskrams, doch im gegebenen Augenblick, auf einem Punkte

concentrirt, eine ganze Exploſion meiner Sänger, meiner Chöre,

meines Orcheſters.“

Das ſchien mir ſehr ſchön. In der Verblendung des

Augenblicks hatte ich die Gefahr nicht bemerkt. Auguſte Barbier,

der ſatiriſche Dichter der „Jamben“, zeigte ſie mir. „Freuen

Sie ſich nicht darüber“, ſagte er zu mir, „denn Sie haben Ihr

Stück todtgemacht.“ – „Wie? indem ich einen Meyerbeer dafür

intereſſire?“ – „Einen Meyerbeer bei einem Werke intereſſiren,

heißt ſo viel, als es ihm gänzlich ausliefern. Ich würde ein

fünf Minuten langes Tremolo während Ihrer Mondſcheinſcene,

wo Goethe ſeinen Freunden den Fauſt erzählt, begreifen, aber

ein Zwiſchenſpiel von dieſer Ausdehnung und Bedeutung ſozu

ſagen ans Ende des Stückes zu ſtellen, iſt ein Unſinn. Wiſſen Sie,

was geſchehen wird? Das Publicum wird nur für den Act

von Meyerbeer, wo natürlich alle ſceniſchen Effecte des Abends

culminiren, ins Theater kommen, und Ihr Drama wird von

acht bis zehn Uhr vor leerem Hauſe ſich abſpielen, allerdings

mit einer Caſſeneinnahme von zehn- bis zwölftauſend Francs,

denn man ſpricht ja ſchon von einer Erhöhung der Preiſe für

dieſe Vorſtellung.“

Die Warnung mochte triftig ſein, ſie überzeugte mich aber

nicht. Ich arbeitete nur mit um ſo größerem Eifer daran, den

Rahmen für den Muſiker zu erweitern: der Erlkönig, der Geſang

der Parzen aus „Iphigenie“, die Kirchenſcene Gretchens, das

ſeraphiſche Hoſiannah aus dem zweiten Theile des „Fauſt“: Alles

wurde hinein geſtopft, ſo daß Meyerbeer am 28. Januar mir

aus Berlin. Folgendes ſchreiben konnte:

Mein lieber Freund!

Seit ſechs Wochen habe ich meine Muſik ganz vollendet. Das

Tableau, das ich am meiſten gefürchtet und das ich Ihnen zu ändern

vorgeſchlagen hatte, die Kirchenſcene, iſt mir von Allem am beſten ge

lungen, und ich hoffe, Sie werden nicht unzufrieden ſein. Ich brauche

keine anderen Aenderungen von Ihnen zu verlangen, weder für die

anderen Tableaux noch für die melodramatiſchen Scenen: ich habe ſie

nach Ihren Andeutungen componiren können. Nur ein einziges Bild

beunruhigt mich als Compoſiteur, und ich bin darüber noch immer un

ſchlüſſig: es iſt der Erlkönig. Die Muſik Schuberts iſt ſo populär ge

worden in der ganzen Welt, daß es mir unmöglich ſcheint, dem Publi

cum die Adoption einer anderen Weiſe zuzumuthen, und ich ſelbſt ſtand

ſo ſehr unter dem Banne jenes Tonſtückes, daß es mir unmöglich war,

eine Muſik, die mich zufrieden ſtellte, dafür zu componiren. Ich denke

daher das melodiſche Gewebe Schuberts beizubehalten, indem ich es

den Chören für Erlkönigs Töchter unterlege und zwiſchen den drei

Perſonen: Vater, Sohn und Erlkönig, vertheile und zu gleicher Zeit,

was ſelbſtredend iſt, das Muſikſtück, das Schubert nur für Klavier ge

ſchrieben, für das Orcheſter transponire. – Dafür gibt es zwei Wege:

entweder melodramatiſch den Vater und den Sohn reden zu laſſen,

indeß das Orcheſter Schuberts Begleitung ſpielt, und nur den Erlkönig

und ſeine Tochter wirklich ſingen zu laſſen; oder aber auch die Partien

des Vaters und des Kindes wirklichen Sänger anzuvertrauen. Haben

Sie die Güte mir zu ſagen, welche von dieſen zwei Verſionen Sie

vorziehen. Vom rein muſikaliſchen Standpunkte wäre es beſſer, alle

Drei ſingen zu laſſen, aber ich füge mich Ihrem Wunſche. Wollen

Sie mir auch mittheilen, ob Sie, wie Sie die Abſichten hatten, noch

einen Studentenchor hinzugefügt haben, und ſchicken Sie mir denſelben

in dieſem Falle; denn ich möchte ihn lieber jetzt ſchreiben, wo der

muſikaliſche Charakter noch warm in meiner Imagination lebt, als

ſpäter, wenn andere Arbeiten mich davon entfernt haben.

Ihr ganz ergebener

Meyerbeer.

Von dem Stoffe hingeriſſen, zufrieden mit ſich ſelbſt, immer

mehr und mehr ſchaffensfreudig, ſprach er mir jetzt auch davon,

eine Ouverture zu ſchreiben. Ich meldete dies meinem Freund

Auguſte Barbier als directe Antwort auf ſeine ungünſtigen

Vorurtheile, aber ſeine Zweifelſucht war nicht zu bannen.

„Genug“, ſagte er, „Sie werden ſchon ſehen, daß er zuletzt die

ganze Decke auf ſeine Seite ziehen wird.“

„Nun, Sie werden doch zugeben, daß eine Ouverture die

Vorſtellung eröffnet und daß das Publicum, das ſie anzuhören

kommt, auf ſolche Art wohl oder übel auch das Drama mit

anſehen muß.“

„Wie naiv ſind Sie, lieber Freund, und wie wenig kennen

Sie Ihren Meyerbeer. Wollen Sie wetten, daß er Sie ganz

allein anfangen läßt; daß er ſeine Ouverture zwiſchen den vierten

und fünften Act, d. h. unmittelbar vor ſein Intermezzo ſetzen

und Ihnen auf ſolche Art beweiſen wird, daß er die Haupt

perſon iſt? So werden Sie ihm als Herold ſeines Ruhmes ge

dient haben, wie es bei Corneille heißt.“

Der Freund ſollte Recht behalten. Einige Wochen ſpäter

befand ich mich während der Season mit Meyerbeer in London.

Ich ermangelte nicht, ihn wegen der Ouverture zu interpelliren.

Schon war ich im Begriff, ihm herzlich für ſeine Zuſtimmung

einer Aenderung unſeres Planes zu danken, als er mich mit

folgenden Worten unterbrach: „Sie irren, ich habe nichts ge

ändert. Ich habe einfach eine ſehr umfangreiche Ouverture ge

ſchrieben, welche das Leben und die Werke unſeres Helden

muſikaliſch charakteriſiren will.

„Nun, mehr haben wir, der Director und ich, auch gar

nicht von Ihnen verlangt.“

„Ja, aber Sie wollten, ich ſoll die Ouverture an den An

fang der Vorſtellung ſetzen, und das wäre ganz gegen meine künſt

leriſche Ueberzeugung. Die Wirkung, die ich anſtrebe, ſoll kein melo

dramatiſcher Effect ſein, ſondern eine Art höchſter Lichtergießung,

die mit einem Male beim gegebenen Anlaß in der muſikaliſchen

Stille der Vorſtellung ausbricht. Ich ſtelle alſo meine Ouverture

vor das Zwiſchenſpiel, und ich will nicht, daß bis zu dieſem

Augenblicke das Publicum auch nur einen muſikaliſchen Ton zu
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hören bekommt. Verſtehen Sie mich wohl: würde man auch

nur eine Violine im Orcheſter ſtimmen hören, ſo wäre mein

ganzer Effect zerſtört.“

Das war ſo viel wie ein Entweder – Oder. Die Beigabe

wurde zur Hauptſache. Was ſollte jetzt aus dem Stück werden

gegenüber dieſem Intermezzo, das immer mehr anſchwoll? Denn

ich muß es eingeſtehen: in meinem idealen Fieber und in meinem

Eifer, dem berühmten Meiſter zu dienen, hatte ich ein neues

Drama in meinem Drama geſchaffen, ſo daß Meyerbeer, um

ſeine Muſik zu ſchreiben, gar nicht nöthig hatte, mein Stück zu

kennen. „Ich werde es nach Vollendung meiner Partitur

leſen“, ſagte er mir Anfangs, „was ſoll es mich heute lehren?

Weiß ich nicht, daß Ihre vier Acte nur in mein Intermezzo

ausklingen können? Und was den fünften Act anbetrifft, ſo geht

er ausſchließlich Sie an, und ich habe Vertrauen.“ So com

ponirte er alſo ſeine Muſik mit geſchloſſenen Augen und kannte

mein Drama erſt an dem Tage, da ich ſeine Partitur kennen

lernte. Dieſer Anlaß bot ſich im nächſtfolgenden Herbſt, nachdem

er mir folgendes Billet aus Deutſchland geſchrieben:

Ems, 31. Auguſt 1861.

Sie ſchreiben mir, lieber Freund, daß Sie mich vielleicht in Ems

beſuchen werden. Das wäre reizend, denn jetzt wäre es für mich von

höchſter Wichtigkeit, Ihr Stück kennen zu lernen, um zu wiſſen, auf

welche Art die meinem Zwiſchenſpiele vorangehenden Acte den Charakter

meiner nur nach Ihrer allgemeinen Angabe componirten Partitur vor

bereiten und motiviren.

Ich ſah ihn in Ems an einem der erſten Septembertage.

Wir frühſtückten und plauderten miteinander von dem Pariſer

Boulevard und dem tauſendfältigen Klatſch aus Foyer und

Couliſſen, der ihn in ſeinen Mußeſtunden immer leidenſchaftlich

intereſſirte. „Nun“, unterbrach er mich plötzlich, „und: Goethes

Jugend?“ – „Ja, es wäre wirklich an der Zeit, daß ich Ihnen

mein Stück vorleſen würde, nicht wahr?“ Er zog ſich in ſein Zimmer

zurück, und ich holte mein Manuſcript. Während der erſten

drei Acte rührte er ſich nicht und ſchien ernſt, aufmerkſam; im

vierten ergriff ihn die Rührung; im fünften hatte er die Augen

voller Thränen, und als ich meine Leſung beendet, ſchüttelte er

mir die Hand mit der Bemerkung, daß mein Drama ſeiner

Muſik nicht bedürfe, aber da ſie nun einmal fertig ſei, ſo müſſe

man ſie wohl verwenden. Er erhob ſich und zog aus ſeinem

Koffer einen geheimnißvollen Band, den er auf das Clavier legte

und den ich nach Herzensluſt durchblätterte. Alles war fix und

fertig. Zuerſt kam eine Introduction, welche aus den Lebens

quellen des Dramas ſelbſt geſchöpft ſchien, wie die berühmte

Zwiſchenactsmuſik in der „Afrikanerin“.

Eine Beute der ſchmerzlichen Conflicte ſeiner Jugend, ſammelt

ſich Goethe und geht mit ſich ſelbſt zu Rathe. Der Leſer erinnert

ſich vielleicht jener Scene in Rouſſeau's „Bekenntniſſen“, wo der

Autor, in einem Zweifel befangen, ſein Meſſer gegen einen Baum

ſtamm wirft und dem Zufall die Entſcheidung anheimgibt: bleibt

die Klinge im Holze ſtecken, ſo iſt es Ja, fällt ſie zur Erde: Nein.

Dieſes Grad- und Ungradſpiel mit dem Schickſal hatte mich

frappirt, und als man mir von einem Intermezzo ſprach, er

innerte ich mich jener Scene.

Unentſchloſſen, vom Sturme gepeitſcht, leidet und träumt

Goethe. Seine Liebe oder ſein Dichterberuf, was wird ſtärker

ſein? Und wenn dieſes Genie, von dem ihm alle Welt ſpricht,

wirklich in ihm lebt, ſo mag es reden, ſich erklären. In dieſem

Augenblicke hebt die Muſik an, und während ſie ihren Melodien

ſtrom ergießt, bevölkert ſich die Bühne mit Traumgeſtalten.

Jedes Wort Goethes ruft eine Viſion, ein Phantom hervor, das

ihn der Gegenwart entreißt und ihm die Zukunft zeigt; umſonſt

will Goethe widerſtehen und für die Geliebte kämpfen, die Muſik

ruft ihm zu: Marſch, Vorwärts! vergiß dieſe Idylle, ſtürze dich

in den Strom der Menſchen, durchſchweife die Welt. Sie ſpricht

zu ihm von Italien und vom Coloſſeum, von Griechenland und

dem Parthenon, von den Römiſchen Elegien, von Taſſo, von

Iphigenie, vom Erlkönig, von Mignon; ſie exaltirt, ſie blendet,

ſie entzückt ihn, und die lieblichen Bilder führen ihn ſo bis zu

Gretchen, der letzten und höchſten Erſcheinung dieſes Traumes;

dann ertönen die Orgelklänge der in ihrer ganzen Herrlichkeit

entrollten großen Kirchenſcene und die Apotheoſe bildet das

Finale des zweiten Theiles von „Fauſt“.

Das Alles, ich wiederhole es, hatte der Meiſter in Töne

geſetzt und ganz vollendet.

Am 2. Mai 1864 ſtarb Meyerbeer, ohne daß „Goethe's

Jugend“ das Licht der Rampe erblickt hätte. Kurze Zeit darauf

verweigerten die Erben die Herausgabe der Partitur. Sie ſtützten

ſich auf das Teſtament (vom Mai 1863), worin der Verſtorbene

ausdrücklich unter den Werken, die nach ſeinem Tode noch auf

zuführen ſind, nur die „Afrikanerin“ nennt. Von „Goethe's

Jugend“ kein Wort, aber auch kein Verbot der Aufführung.

Das Teſtament nennt Bruchſtücke, Skizzen und unvollendet ge

bliebene Werke, deren Veröffentlichung zunächſt verboten ſein

ſollte, aber ſpricht nicht und kann nicht ſprechen von einem Verbot

von „Goethe's Jugend“, welches Werk ja eine Collectivarbeit war,

über die Meyerbeer keineswegs allein verfügen durfte. Wenn er

nur von der „Afrikanerin“ ſpricht, ſo iſt dies offenbar nur darum,

weil dieſe Oper für ihn bedeutſamer iſt, weil er ſich dreißig Jahre

lang mit ihr beſchäftigte, immer ändernd und verbeſſernd, die

Varianten mit blauem, ſchwarzem und rothem Stifte häufend, die

Beſetzung mit jeder neuen Generation von Sängern wechſelnd.

Hier war nichts von alledem. Es handelte ſich ja nur um eine

muſikaliſche Einlage, für ein Schauſpielhaus geſchrieben, ſo daß

für Meyerbeer die Verantwortlichkeit weniger groß war: er

wußte zum voraus, daß ſein Ruhm dabei keine Gefahr lief;

hatte unſer Stück Erfolg, ſo war die Ehre ſein, und im anderen

Falle hätte ich das Fiasco allein tragen müſſen. Mein Drama

wäre abgeſetzt worden, und am folgenden Morgen hätte ſein

Intermezzo als Symphonie, wie Beethoven's „Ruinen von Athen“

oder die Muſik zu Beers „Struenſee“, in den Conzerten eine Auf

erſtehung erlebt. Ob alſo Triumph oder Fall, Meyerbeer wäre

nur zu ſeinem Vortheil aus der Affaire hervorgegangen.

Ich prozeſſirte und bekam von dem berühmten Verthei

diger Crémieux, dem Advocaten der Familie Meyerbeer, ziemlich

viel Unannehmlichkeiten zu hören. Um zu beweiſen, daß Meyer

beer mit meiner Arbeit gar nicht zufrieden war, ſchöpfte er ſein

Argument aus deſſen Bemerkung über den Erlkönig: „Es gibt

zwei Arten, ihn zu componiren.“ Und darauf ſtützte ſich der

famoſe Advocat, um den Richtern klar zu machen: wenn Meyer

beer, der ewig unentſchloſſene, eingeſtand, es gebe zwei Wege,

ſo war er eben ſtutzig geworden, ſtutzig, weil er im Grunde nicht

befriedigt war, – als ob der Meiſter nicht ausdrücklich meinem

Gutdünken die Entſcheidung überlaſſen hätte. Nur in einer Be

ziehung hatte Crémieux Recht: ich hätte mit Meyerbeer einen

ſoliden Vertrag machen ſollen. Ich geſtehe, daß dieſer Gedanke

mir nie gekommen war. Hatte mir doch Meyerbeer, der mich

ſeit meiner Jugend kannte, einmal (aus Berlin, den 10. Mai

1860) geſchrieben: „Ich habe niemals ein irgendwem gegebenes

Verſprechen gebrochen, und einem Freunde gegenüber, wie Sie ſind,

werde ich es noch viel weniger thun.“ Und wie ſollte ich ihn

vor einen Notar ſchleppen wollen, wenn ich mit eigenen Augen

die Partitur ſehe? wenn ich täglich ſeinen Unterredungen mit dem

Director des Odéon beiwohne? wenn ich ihn folgende Bedingungen

über die Beſetzung ſtellen höre: „Ich fordere das ganze Orcheſter

und alle Chöre vom Pariſer Théâtre italien, zwei Sänger und

zwei Sängerinnen nach meiner Wahl, um die Rollen von Mignon,

Gretchen, Erlkönig und dem Vater zu ſingen.“ Aber, wird

man mir ſagen, er konnte ſterben und gegen dieſen Fall hätten

Sie ſich ſchützen müſſen. Ich geſtehe abermals, daß ich auch

an ſeinen Tod nicht dachte. Meyerbeer hatte in Bezug auf den

Tod ein ſo ſchlechtes Gedächtniß, wie ich es ähnlich nur noch

beim greiſen Lamartine getroffen habe. Jeden Augenblick er

zählte uns dieſer, was er in fünfzig Jahren zu vollenden be

abſichtigte, und als der dreiundſiebzigjährige Meyerbeer zu compo

nirende Gedichte und Operntexte um ſich häufte und ſich ſo eine

unrealiſirbare Zukunft von Arbeit ſchuf, ſo mochten nur Dumm

köpfe darüber ſpotten: was liegt an dem Raum und der Zeit

für den, der im Reiche des Schönen lebt! Und ſo blieb mir
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nur noch ein zweiter Rettungsanker: die Frage der Mitarbeiter

ſchaft. Aber ach! ein einziger, einfacher Hauch des Meiſters

Crémieux genügte, ihn auf die Seite zu räumen: „Mitarbeiter

ſchaft? Warum nicht gar? Wo iſt der Beweis, daß Meyerbeer

ſeine Naſe in Ihr Stück geſteckt hat? Citiren Sie uns eine

Arie, ein Duett, Couplets, die zu Ihrem Drama gehören. Ja,

wenn er darauf eingegangen wäre, ſeine Ouverture vor den

erſten Act zu ſetzen, dann ließe ſich noch am Ende über das

angebliche Collaborationsrecht reden, aber hier gibt es keine Ge

meinſamkeit der Mühe und Arbeit, ſondern nur zwei Dinge: das

Stück und das Intermezzo, zwei ganz verſchiedene und von

einander unabhängige Werke, die der Gerichtshof nicht ermangeln

wird von einander zu trennen, indem er der Familie Meyerbeer

die Partitur und Herrn Blaze de Bury ſein Drama zurück

erſtattet.“ Und ſo geſchah's. Dies ſalomoniſche Urtheil wurde

in der That gefällt.

Nun, am Ende hatte der Advocat ja Recht. Und wenn ich

damals ſeine Beredſamkeit verfluchte, die meine Finanzen ſo

ſehr ſchädigte, ſo ſegne ich ſie heute, denn ſie hat mich vor

Schaden bewahrt. War je die Muſik des „Sommernachts

traums“ eine Hilfe für Shakeſpeares Stück? Sie iſt populär,

ſie iſt claſſiſch, aber ſie erdrückt das Drama. Dasſelbe kann man

von den Fragmenten zu Goethes „Egmont“, von den Chören

zur „Antigone“ und zu „König Oedipus“ und von den Muſik

einlagen zum „Struenſee“ ſagen. Solche Verkuppelungen von

Drama und Muſik ſind gut für das Gewühl und den Lärm eines

Hoffeſtes, einer Galavorſtellung; am gewöhnlichen Theaterabend

bieten ſie nur Enttäuſchungen. Das eine tödtet das andere.

Jetzt iſt mein Stück todt, ohne je gelebt zu haben; Meyerbeers

Partitur wird aber gewiß eines Tages auferſtehen.

Jüngſt bat mich Aléxandre Dumas fils, ihm mein Stück

zu leſen zu geben. Nur ungern gab ich ihm die mir noch

immer werthe Handſchrift. Nach einigen Wochen plauderten wir

darüber. „Aber zum Teufel,“ ſagte er mir, „wo haben Sie

da den Platz gefunden, um eine Partitur von Meyerbeer einzu

ſchieben?!“

Die Münchener Muſtervorſtellnngen

15.–31. Auguſt 1884.

Die Bezeichnung „Muſtervorſtellungen“ iſt nicht officiell.

Sie wurde den eben zu Ende gegangenen Aufführungen von der

Preſſe und von mehr oder weniger guten Freunden der Münchener

Hofoper in etwas voreiliger Weiſe a priori beigelegt. Wir ſind

erfreut, den ſtattgehabten Aufführungen des Fidelio und des

Nibelungenringes dieſen Ehrentitel auch a posteriori zuerkennen

zu dürfen. Beethovens herrliche Oper und Richard Wagners

rieſiges Werk ſind während der verfloſſenen Auguſttage am

Münchener Hoftheater in der That in wahrhaft muſtergültiger

Weiſe zur Aufführung gelangt.

Das iſt nun freilich nicht in erſter Linie den berühmten

Gäſten zu verdanken, welche man aus Berlin, Dresden und Wien

geholt hatte und derentwegen wohl Publicum und Tagespreſſe

den betreffenden Vorſtellungen von vornherein das Epitheton

muſterhaft geben zu müſſen glaubten. Das Hauptverdienſt an

dem Gelingen der Aufführungen kommt vielmehr den eigenen

künſtleriſchen Kräften der Münchener Bühne zu. Die fremden

Künſtler boten viel Schönes und Bedeutendes, ſie übertrafen aber

nur ausnahmsweiſe und ſelten die Leiſtungen der einheimiſchen

Sänger und Sängerinnen, deren Rollen ſie übernommen hatten.

Wer, wie Schreiber dieſer Zeilen, den Fidelio und den Ring des

Nibelungen je in voller Münchener Beſetzung gehört hat, wird

durch die Rollenvertheilung während der Feſtabende zwar Manches

annehmbar verändert, nur Weniges aber weſentlich verbeſſert ge

funden haben. Wir conſtatiren dieſe Thatſache nicht etwa aus

Vorliebe für die hieſigen Künſtler und Voreingenommenheit gegen

die verehrten Gäſte, deren hervorragendes Können wir freudig

anerkennen, ſondern lediglich, um der weitverbreiteten Anſicht ent

gegenzutreten, daß eine durchgängig mit berühmten, wenn auch

nur ad hoc zuſammengetretenen Künſtlern beſetzte Vorſtellung

auf alle Fälle beſſer ſei als eine Aufführung vom ſtändigen Per

ſonal einer Bühne. Dieſe Meinung, der die von Dingelſtedt im

Jahre 1854 zuerſt in Scene geſetzten Geſammtgaſtſpiele ihre Be

liebtheit verdanken, iſt auf dem Gebiet der Oper noch entſchiedener

zu bekämpfen als auf dem des Schauſpieles. Das Zuſammen

wirken fremder Schauſpieler auf einer Bühne wird durch die

Einheit der Sprache und den nun überall zur Herrſchaft gekom

menen Realismus der Darſtellung ermöglicht. Dies iſt bei muſi

kaliſch-dramatiſchen Aufführungen nicht der Fall. Die Schau

ſpieler der nord- und ſüddeutſchen wie der öſtreichiſchen Theater

beſitzen als einigendes Mittel die ſog. deutſche Bühnenſprache,

d. h. eine durch Vereinbarung geregelte Ausſprache des deutſchen

Idioms. Ein ſolches Ferment, gewiſſermaßen ein „Bühnengeſang“,

d. h. eine Norm in Tongebung, Wortbehandlung und Phraſirung

haben die Sänger noch nicht, oder beſſer geſagt, nicht mehr. Mit

einem Worte, es mangelt der deutſchen Bühne ein einheitlicher

Stil für den Geſang. Wer Ohren hat zu hören und wer je

Gelegenheit hatte, den Opernaufführungen franzöſiſcher oder gar

italieniſcher Truppen beizuwohnen, wird dieſen Mangel oft em

pfinden. Derſelbe tritt natürlich beſonders ſchroff zu Tage beim

Zuſammenwirken von Künſtlern verſchiedener Bühnen. Jedes der

großen muſikaliſchen Theater, Wien, München und Berlin, hat

ſeine eigene, durch das Vorwalten beſtimmter muſikaliſcher Rich

tungen bedingte „Geſangsmanier“ und von dieſer Manier wird

ſich auch der hervorragende Künſtler nicht leicht freihalten, ſo

daß er, auf andere als die einheimiſchen Bretter geſtellt, noth

wendig einen fremden, oft einen unangenehmen Eindruck machen

wird. Der Klang der Stimme mag dann noch ſo ſchön, der

Vortrag noch ſo gut und geiſtreich ſein, das Ganze wird den

Zuhörer doch wie ein Ton aus anderer Welt berühren und das

iſt ſtörend. Einen Schauſpieler, deſſen Ausſprache mundartlich

gefärbt iſt, der ſich wohl gar eines Provinzialismus ſchuldig

macht, empfindet und tadelt jeder einigermaßen verſtändige Theater

beſucher als Störenfried im Zuſammenſpiel. Eben dasſelbe Un

behagen bereitet einem feinen muſikaliſchen Ohr das Nebeneinander

wirken von Sängern verſchiedener „Manier“. Wenn trotzdem

gegen das Princip der Geſammtgaſtſpiele nicht Einſpruch erhoben

wird, ſo liegt dies nur daran, daß ſeit Meyerbeer und Richard

Wagner, vor Allem aber in Folge der entſetzlichen Klavierſeuche

die feinen muſikaliſchen Ohren eben ſehr ſelten geworden ſind und

daß der Sinn für Stil in unſerer „ſtilvollen“ Zeit beinahe ganz

verloren gegangen iſt. Wagner freilich hat ſich einen Stil ge

bildet und auch für den Vortrag ſeiner Werke eine einheitliche

Norm angeſtrebt und durch die Bayreuther Feſtſpiele theilweiſe

ſogar feſtgeſtellt, leider ſtiliſiren nun aber die ſogenannten „Wagner

ſänger“ auch die alten Opern in dieſer Art und entſtellen ſie

dadurch gerade ebenſo ſehr wie manche „Opernſänger“ die Wag

nerſchen Muſikdramen, wenn ſie den Ton über das Wort ſtellen

und lieber ſchön als charakteriſtiſch und dramatiſch – ſingen

wollen. So kommt es, daß man heute ſelbſt vom Perſonal einer

größern Bühne ſelten ſtiliſtiſch einheitliche Aufführungen eines

muſikaliſch-dramatiſchen Werkes zu hören bekommt, da unter den

Mitwirkenden meiſt Einer oder der Andere das Alte in neuer,

das Neue in alter Manier zu ſingen verſucht, ſei es nun in

Folge mangelhaften Könnens und Verſtändniſſes oder aus bloßer

Neuerungsſucht und Freude an bisher wenig bekannten Effecten.

Daß dieſer Uebelſtand bei einer mit Kräften mehrerer Bühnen

beſetzten Aufführung nicht beſeitigt wird, iſt nach dem früher Ge

ſagten ſelbſtverſtändlich; zu den, einen einheitlichen Stil gefähr

denden Verſchiedenheiten im Organ und der muſikaliſch-techniſchen

Bildung der einzelnen Künſtler kommen bei ſolchen Geſammt

gaſtſpielen noch die Discordanzen, welche das Zuſammentreffen

der eigenartigen Manieren und Moden der Theater erzeugt.

Nicht als ob er bei den Münchener Aufführungen beſonders

ſtark zu Tage getreten wäre, ſondern weil er ſelbſt bei einer

Beſetzung mit ſo vorzüglichen Künſtlern noch deutlich wahrnehm

bar war, haben wir bei dem vornehmſten Mangel der deutſchen

muſikaliſchen Bühne ſo lange verweilt. Es iſt ja Pflicht des
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ernſten Kritikers, immer und immer wieder auf die gefährliche

Wunde, an der unſere deutſche Oper krankt, hinzuweiſen und

ſelbſt bei ſo glänzenden Kundgebungen des nationalen muſikaliſch

dramatiſchen Lebens, wie es die Münchener Aufführungen waren,

über den Schönheiten im Einzelnen das Gebrechen des Ganzen

nicht zu vergeſſen, ſelbſt auf die Gefahr hin, von der Ober

flächlichkeit und dem überſchwänglichen Enthuſiasmus der Klein

lichkeit und Nörgelei bezichtigt zu werden. Uebrigens zeigt auch

das allgemeine Urtheil des Publicums, das man gewiß nicht

äſthetiſcher Grübelei zeihen wird und dem man, da es vor

nehmlich aus Fremden beſtand, auch keine beſondere Vorliebe

für die Münchener Sänger vorwerfen kann, wie begründet unſere

Bemerkungen ſind. Ziemlich einſtimmig wurden nämlich die

beiden Aufführungen des Fidelio und die zweite Aufführung

der Walküre als die beſten und muſtergiltigſten der ganzen

Serie bezeichnet. Nun, das ſind diejenigen Vorſtellungen, in

denen das Münchener Enſemble am meiſten zur Geltung kam!

Dasſelbe wäre auch für die Vorſtellungen des Siegfried der

Fall geweſen, hätte nicht das tückiſche Schickſal das erſte Mal

Herrn Schloſſer, den berühmten Mime vom Jahre 1876, das

zweite Mal Herrn Vogl, der gerade den Waldknaben Siegfried

in unübertrefflicher Weiſe darſtellt, von der Bühne fern gehalten.

Die an Stelle der erkrankten Sänger herbeigerufenen Herren

Grahl (Mannheim) und Stritt (Frankfurt) thaten ihr Möglichſtes,

um die hieſigen Künſtler würdig zu erſetzen, und leiſteten in

mancher Beziehung Treffliches, konnten aber ſelbſtverſtändlich, da

eine vorherige Probe meiſt nicht möglich war, dem Ganzen ſich

nicht derart einfügen, wie es eine muſtergiltige, ſtilgerechte Auf

führung erfordert. Trotzdem ſich alſo den Aufführungen des

Ringes des Nibelungen bedeutende Hemniſſe in den Weg ſtellten,

darf man dieſelben dennoch als gelungen bezeichnen, und das

will bei einem Werke von ſo gewaltigem Umfang und ſo erheb

lichen Schwierigkeiten viel heißen. Am meiſten trug zu dieſem

Gelingen unſtreitig das vorzügliche Orcheſter bei, das den Winken

Levis, dieſes genialen Kenners und Interpreten Wagners, mit

bewundernswürdiger Präciſion und unermüdlicher Beharrlichkeit

folgte. Nicht mindern Lobes werth aber als die Tapfern, welche

im Schweiße ihres Angeſichtes die Fidel ſtrichen und die Hörner

blieſen, ſind die Künſtler, welche durch Geſang und Darſtellung

ſich um eine vollendete Wiedergabe des großen Werkes müheten.

Wenn ein und derſelbe Sänger in der nämlichen Woche zunächſt

während der erſten Abende die anſtrengende Rolle des Wotan

Wanderer und ſodann am vierten Tag noch die Parthie des

Gunther ſingt, wie dies Herr Gura gethan, ſo verdient derſelbe

ſchon um dieſer Kraftleiſtung willen und ſeiner, ſelbſt Stimme

und Geſundheit nicht in Betracht ziehenden Hingabe wegen

volle Bewunderung. Und gleiche Ausdauer und Unermüdlichkeit

bewieſen Thereſe Vogl, welche beide Male die ganze Parthie

der Brünhilde, in Walküre, Siegfried und Götterdämmerung,

ſpielte, und Heinrich Vogl, der Loge, Siegmund und Siegfried

ſang. Vor ſolcher Aufopferung – daß es dies iſt, hat gerade

diesmal die plötzliche Erkrankung Vogls bezeugt – verſtummt

der Kritiker. Dieſe Rückſicht fällt bei der Beurtheilung der

kleinern Rollen weg, wir ſind aber in der angenehmen Lage,

auch hier uns anerkennend äußern zu können, ohne gerade den

nachſichtigen Recenſenten zu ſpielen. Der Alberich des Herrn

Fuchs, der Fafner, Hunding und Hagen des ewigen Jünglings

Kindermann, die Frika der Frau Papier, die Erda und Wal

traute des Frl. Blank und last not least die Sieglinde des

Frl. Lilli Lehmann und der Frau Weckerlin waren durchaus

gute, zum Theil ſogar hervorragende Leiſtungen. Weniger

befriedigend war die Darſtellung des Hagen durch Herrn Siehr,

der dieſe Rolle ſchon 1876 inne hatte. Der Künſtler machte

aus dem gewaltigen Recken, dem einzigen zielbewußten und

conſequent handelnden Manne des Stückes, einen lauernden,

herrſchſüchtigen Intriguanten und Theaterböſewicht. Auch das

Böſe hat ſeine Majeſtät und ſeine Würde, und wenn man es

deren entkleidet, wirkt es künſtleriſch abſtoßend, was ſicherlich

nicht in des Dichtercomponiſten Abſicht lag. Unerſchütterliche

FRuhe, wie ſie die klare Erkenntniß des Endzieles erzeugt, muß

das Spiel Hagens, deſſen Blut ſtörriſch und kalt in den Adern

ſtockt, charakteriſiren, allzu lebhafte Mimik benimmt der Figur

die unheimliche Furchtbarkeit und reiht den Helden zu ſehr unter

die gewöhnlichen Menſchen, von denen er durch Geburt und

Eigenart doch abſtechen ſoll. Bot Herr Siehr Erfreulicheres im

Geſang als im Spiel, ſo befriedigte dagegen ein anderer Künſtler

aus der Bayreuther Zeit, Herr Niemann, nur durch die wirklich

hervorragende mimiſche Darſtellung und auch darin wurde Manches

als zu reflectirt und dem Weſen des wild aufgewachſenen Sieg

mund mithin nicht entſprechend empfunden. Ueberhaupt hat ſich

der Gedanke, durch Beiziehung der im Jahre 1876 wirkenden

Künſtler die Erinnerung an die Bayreuther Bühnenfeſtſpiele auf

zufriſchen, nicht als ein ſehr glücklicher erwieſen. Die 8 Jahre,

welche ſeit der erſten Geſammtaufführung des Ringes verfloſſen,

ſind an den meiſten der damals mitwirkenden Sänger nicht ohne

Spuren vorbeigegangen, und ſelbſt das Terzett der Rheintöchter,

ſo wonnig und wohlig es klang, erinnern wir uns, was den

Zuſammenklang der untern und mittlern Stimme betrifft, in

mindeſtens ebenſo guter Ausführung von Solchen gehört zu haben,

die damals nicht dabei waren.

Können wir ſomit dieſer von den Wagnerianern mit beſonderer

Freude begrüßten Idee nur mäßigen Beifall geben, ſo freuen wir

uns dagegen, der edeln Abſicht, Beethovens Meiſterwerk in be

ſonders würdiger Ausſtattung und ſorgfältiger Vorbereitung in

Scene zu ſetzen, unſere vollſte Anerkennung zollen zu können.

Es ehrt die Intendanz des Münchener Hoftheaters aufs Höchſte,

daß ſie auch einem Werke, das nicht gerade in der Mode iſt, die

Wohlthat einer „Muſteraufführung“ zu Theil werden ließ. Von

fremden Bühnen wirkte in dieſen Vorſtellungen nur Fräulein

Malten aus Dresden mit. Sie erfreute in Geſang und Spiel

durch bedeutende dramatiſche Kraft und erwies ſich, was bei

Sängern ziemlich ſelten iſt, auch als eine Meiſterin im geſprochenen

Dialog. Nachbaur als Floreſtan ſtand ihr würdig zur Seite und

Siehr und Kindermann löſten ihre ſchwierigen muſikaliſchen Auf

gaben mit gewohntem Geſchick. Beſonderes Lob aber gebührt

der Darſtellerin der Marcelline, Fräulein Herzog. Sie wußte

den Zuhörer nicht nur durch eine feine, vollendete Wiedergabe

der kunſtvollen Geſangspartie zu entzücken, ſondern verſtand es

auch, die ſo leicht unerquicklich werdende Figur des Kerkermeiſter

töchterleins durch tiefempfundenes Spiel annehmlich zu machen.

Die meiſten Sängerinnen ſpielen die Marcelline im Soubrettenſtil.

Das iſt ganz unrichtig. Man ſoll ſehen, wie ſchwer es dem

Mädchen wird, dem armen Jaquino den Abſchied zu geben, ſonſt

kann man ſich über die ſpätere Wiedervereinigung der Liebenden

nicht freuen. Fräulein Herzog hat mit richtigem Tact aus

Marcelline nicht wie üblich eine Kokette, ſondern ein echt und

wahr empfindendes Mädchen gemacht. Wenn wir ſchließlich noch

erwähnen, daß zu den Auguſtvorſtellungen der Fidelio mit ganz

neuen, theilweiſe überaus ſchönen Decorationen ausgeſtattet worden

war, wird uns der Leſer gerne glauben, daß dieſe Vorſtellungen

wirklich das Prädicat muſterhaft verdient haben.

Heinrich Welti.

Nus der Hauptſtadt.

Von den Theatern.

Der kaum in die Reichshauptſtadt zurückgekehrte Berichterſtatter

wird gleich mit einer Fluth neuer Stücke und Einſtudirungen begrüßt.

Iſt er den zwei durchgefallenen Novitäten des Reſidenztheaters glücklich

entgangen, ſo ſchlägt ſchon der Applaus des zum andern Mal dort ver

ſammelten Premièren: Publicums an ſein Ohr; gleichzeitig muß er im

Wallnertheater den Mißerfolg eines neuen Stückes erleben, und wenn

er ſich für die jüngſte Operette von Richard Genée intereſſiren möchte,

ſo wollen ihn die Meininger ins Victoriatheater ziehen. Janus beſaß

nur zwei Geſichter, der Berliner Theaterrecenſent aber müßte, um ſeiner

Berufspflicht zu genügen, an manchen Abenden ein Argus mit hundert
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Augen und eben ſo vielen Opernguckern, ein hic et ubique ſein, wie

Meiſter Klingsohr mit dem nützlichen Zaubermantel.

Das Vergnügen wäre freilich bei dieſer Allgegenwart oft ein ſehr

beſcheidenes, denn nicht jeder Premièrenabend iſt ſo glücklich, wie der

zweite des Reſidenztheaters. Der Einacter: Der erſte April von

Quatrelles brachte das Publicum gleich von vornherein in die beſte

Stimmung. Erneſt L'Epine, der Mann mit den vier zum Kreuze

geſtellten L, iſt ein guter Feuilletoniſt, aber kein Dramatiker. Als

Bureauchef bei dem „Vicekaiſer“ Morny, ein College Alphonſe Daudets,

verfaßte er gemeinſam mit dieſem mehrere Einacter, die ſich nicht halten

konnten. Der berühmte Romancier, der jetzt auf den ehemaligen Col

legen ſehr übel zu ſprechen iſt, verſicherte mir, ſobald er einen Urlaub

haben wollte und ſich deshalb an ſeinen Vorgeſetzten L'Epine wendete,

habe dieſer ſtets die Bedingung einer neuen Collaboration geſtellt, an

welcher der Freund nie eine Zeile mitgearbeitet habe. Daudet ſcheint

mir hier zu weit zu gehen, denn Quatrelles' witzige Feuilletons in der

„Wie parisienne“ und neuerdings ſeine Lettres à une honnéte femme

in der „Revue politique et littéraire“ verrathen ein hübſches ſatiriſches

Talent. Auch ſein neuer Einacter zeugt von einer ganz entſchiedenen Be

gabung. Freilich iſt auch dieſes Stück nicht mehr als ein dialogiſirtes

Feuilleton, das ſich aus den Spalten der „Wie parisienne“ auf die Bühne

verirrt hat, ein Soloſcherz ohne Handlung und Löſung. Es gehört wie

Berla's „Zigeuner“ zu den Stücken, denen eine Wette zu Grunde liegt. Wie

dort der muſikaliſche Pepi ſich einen Tag lang von ſeiner heißgeliebten

Geige trennen ſoll, ſo geht hier ein junges Mädchen die Wette ein, daß

ſie das Gruſeln nicht gelernt habe. Sie hat nämlich die Hand ihres

Vetters ausgeſchlagen, da ſie ſeines Schutzes nicht bedürfe, und nun

vereinigen ſich dieſer und ihr alter Vater, um ihr den Beweis des

Gegentheils zu erbringen. Sie wird bei nächtlicher Weile allein gelaſſen

und ſoll nun geängſtigt werden, als unvermuthet ein wirklicher Räuber

überfall auf dem einſamen Schloſſe ſtattfindet. Die luſtige Antoinette,

die immer an einen Scherz glaubt, hält den beiden Banditen ſelbſt die

Leiter und begegnet all ihren Drohungen und Einſchüchterungen mit

ausgelaſſener Luſtigkeit und dem Hinweiſe darauf, daß heute gerade der

erſte April ſei, wo ſie ſich durch eine Verkleidungskomödie nicht myſti

ficiren laſſe. Schließlich verlieren die gefoppten Uebelthäter die Geduld

und knebeln den Wildfang nach allen Regeln ihrer lichtſcheuen Kunſt.

Da bald darauf der Vater und der Couſin, um, ihrer Wette ein

gedenk, Antoinetten einzuſchüchtern, mit Piſtole und Degen zu rumoren

anfangen, ſo werden die Räuber verſcheucht und der zu Tod erſchrockene

Backfiſch befreit. – Die Situation, wie Antoinette authentiſche Räuber

und Mörder durchaus nicht ernſt nehmen will, iſt neu und wirkſam,

und der Uebergang vom tollſten Uebermuth zu Angſt und Entſetzen bis

zum herzbrechenden Jammergeſchrei gibt einer temperamentvollen

Naiven reichlich Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Iſt Fräulein

Wismar in ihrem Spiel erſt etwas einfacher und ruhiger geworden,

ſo wird ſie eine ſehr annehmbare Antoinette ſein.

Auch das zweite Stück des Abends, die pièce de résistance, iſt

aus Paris importirt. „Die Sirene“ (La Flamboyante) von Paul

Ferrier und A. Valabrègue (nicht Valabreque, wie der Theaterzettel

ſagt) iſt ein Imbroglioſtück in der Manier von Hennequin-Delacour und

Chivot-Duru. Auguſte Bernard, ein ungetreuer Ehemann, gibt ſich nicht

nur ſeiner Geliebten, ſondern auch ſeiner eigenen Frau gegenüber für

einen Schiffscapitän aus, der von Zeit zu Zeit nach überſeeiſchen Ländern

zu dampfen hat. Mit des Orients Schätzen reichbeladen, die er im

nächſten Bazar gekauft, kehrt er zu ſeinen Lieben zurück, und da er vieler

Herren Länder – nicht geſehen hat, ſo haben ſeine Erzählungen oft

etwas Gewagtes und Phantaſtiſches. Natürlich haben auch in dieſem

Falle die Lügen nur kurze Beine. Eines Tages findet die Schwieger

mutter die Etiquette einer bekannten Pariſer Firma auf einer von Hono

lulu „mitgebrachten“ ethnographiſchen Rarität und ſchöpft Verdacht. Als

daher Bernard ſich wieder nach Indien d. h. nach Paris verſchiffen läßt,

erklärt ſie, ihn mit ſeiner Frau nach Havre an Bord der „Sirene“ be

gleiten zu wollen. Dort complicirt ſich die Sache mehrfach. Nicht nur,

daß zufällig auch ſeine Geliebte mit ihm und den Seinen zuſammentrifft,

auch der wirkliche Capitän Bernard, für den er ſich bisher ausgab, findet

ſich mit einer echten „Sirene“ ein. Daraus ergeben ſich ſo vielfältige

Quiproquos und Verwicklungen, daß der nachfolgende dritte Act den

tollen Wirrwar unmöglich noch überbieten kann und das Stück ziemlich

matt abbricht. Der Dialog iſt ſorgfältiger und witziger, als es in der

artigen Stücken der Fall zu ſein pflegt, und auch ein paar originelle

komiſche Typen ſind da, z. B. der angebliche Onkel der angeblichen

Wittwe, ein bramarbaſirender Fechtmeiſter, und der biderbe Seelöwe,

der ſich auf nichts beſinnen kann und ſeinen Lebensretter mit Geſchenken

überhäuft. Herr v. Hoxar als falſcher Capitän beſitzt viel Gewandtheit

und einen angenehmen trockenen Humor; nur ſollte er ſein Franzöſiſch

etwas beſſer pflegen. Er verſprach ſich mehrere Male, und ſein „jardin

d'acclimatisation“ (ſtatt acclimatation) iſt ein bösartiger Lapſus.

Solche Rollen werden in Paris gewöhnlich von dem Komiker (Saint

Germain, Daubray, Dupuis, Geoffroy) gegeben; bei uns pflegt ſich ihrer

der Bonvivant zu bemächtigen, der ſie mit mehr oder minder feinen

Pointen und Nuancen à la Haaſe ausgeſtattet, aber ſelten über wirkliche

vis comica verfügt. Dadurch verliert das ganze Stück ſeine beſte

Wirkung, wie dies auch die ſonſt flotte Darſtellung der „Flamboyante“

im Reſidenztheater zeigte. Wahrhaft komiſche Kraft bewies eigentlich nur

Herr Alexander Mügge, der als fixer Rheder wahre Beifallsſalven

hervorrief. Es ging ihm da als Schauſpieler viel beſſer, denn gleich

zeitig als Dichter. Am ſelben Abend führte das benachbarte Wallner

theater ſeinen vieractigen Schwank: „Lottchens Spielkamerad“

zum erſten Male auf, allein das aus allen möglichen abgebrauchten Motiven

zum Theil ſehr zweifelhafter Art zuſammengeſtoppelte Opus wurde ab

gelehnt uud kann ſchwerlich mehr lang am Leben bleiben. Die nächſte

Première dürfte alſo den glücklichen Theaterkritiker recht bald wieder ins

Wallnertheater führen. 3.

Eine neue Operette im Walhallatheater.

Am Donnerstag, den 11. September wurde im Walhallatheater

Herrn Richard Genée's „Nanon“ zum dreihundertſten Male – binnen

Jahresfriſt! – gegeben; am Tage darauf fand auf derſelben Bühne die

erſte Vorſtellung ſeiner „Roſina“ ſtatt, in welcher er auch als Textdichter

erſchien. Der erſtgenannten Operette kam noch ganz dieſelbe günſtige

Stimmung des überaus zahlreichen Publicums entgegen; die neue ward

ebenfalls, und mit Recht, freundlich aufgenommen; ſie gefällt ſogar dem

Verfaſſer dieſer Beſprechung in manchen Theilen beſſer als jene; aber

einen ſo dauernden Erfolg wird ſie nicht erlangen, denn die Anlage iſt

verfehlt, ſie entbehrt der erſten Hauptgrundlagen für den Erfolg einer

Operette – der Abwechslung.

Den faſt beiſpielloſen Erfolg der „Nanon“ – ſelbſt „die Fleder

maus“ zählte nicht ſo viele Vorſtellungen im ſelben Zeitraume – hatte

ich nie recht begreifen können, da eigentlich muſikaliſch wirkſame oder

komiſche Szenen doch im Ganzen nicht zu häufig erſcheinen. Aber der

Beſuch jener dreihundertſten und dieſer erſten Vorſtellung löſte mir das

Räthſel und brachte zu gleicher Zeit ein neues. In „Nanon“ ſtehen

zwei ganz gegenſätzliche Frauengeſtalten immerwährend im Vordergrunde:

die einfache, derbe, luſtige, liebende und tugendhafte Wirthin Nanon,

und die kokette, feine, geiſtreiche, immer liebelnde und alles Andere wenig

beachtende Ninon de l'Enclos. Die Männer, die ſich um dieſe Beiden

bewegen, gelangen ſelbſtverſtändlich in die verſchiedenartigſten geſellſchaft

lichen Beziehungen; und wenn auch der Gedanke, daß der Hauptheld

gegenüber der Nanon als verliebter (verkleideter) Soldat, im Salon der

Ninon als der elegante Marquis d'Aubigné, und bei der Maintenon als

frommer Betbruder erſcheint, nicht neu iſt, ſo tritt er doch in verändertem

Gewande auf und wirkt ebenſo prickelnd. Dem Zuſchauer iſt alſo immer

währende Abwechslung geboten; jede Scene bringt ihm ein neues Bild

und wenn er ſich auch nicht immer amüſirt, ſo langweilt er ſich nie.

Aber in „Roſina“ erſcheint nur eine einzige weibliche Hauptfigur – und

dieſe iſt ganz unbeſtimmt und ſchwankend gezeichnet. Roſina, laut dem

Textbuche junge Wittwe eines Florentiner Strohhutfabrikanten, iſt mit

einem Muſiker, Flageolet, verlobt, der als „Zimmerherr“ (d. h. als

Miether eines möblirten Zimmers) bei ihr wohnt. Sie findet in ſeiner

Rocktaſche, die ſie in ihrer Eigenſchaft als künftige Frau durchſucht,

den Stelldichein-Brief eines Fräulein Miranda und beſchließt, als „Corſi

kanerin“ Rache zu nehmen. Zu dieſem Zwecke läßt ſie ſich von einem

faden Marquis Millefleurs – den ſie gar nicht leiden mag – den Hof

machen, ſpeiſt mit ihm und fährt in ſeinem Wagen nach Hauſe. Dann

will ſie den ungetreuen Bräutigam aus dem Hauſe jagen. Dieſer aber

verweigert nicht blos ſich zu entfernen, ſondern ſperrt ſie, ſeine eigene



Nr. 38.
D ie Geg e n war t. 191

Vermietherin, obendrein noch ein und droht ihr – ſehr wenig anſtändig

– mit der Polizei! Roſina hat vorher mit ihren Putzmacherinnen verab

redet, einen Privatball des Zahnarztes Vitriol, den ſie gar nicht kennt (!),

zu beſuchen, weil Flageolet daſelbſt zum Tanze ſpielen ſoll; die Mädchen

ſollen als Männer verkleidet mitkommen. Als Flageolet ſie einſperrt,

ſteigen ſie vermittelſt einer Leiter durchs Fenſter auf die Straße. Auf

jenem Balle, wo Roſina trotz aller Fragen des Hausherrn ganz ruhig

verbleibt (warum der die ganz unbekannte, frech Eingedrungene nicht

hinauswirft, bleibt unbegreiflich), tanzt ſie mit dem ſpäter kommenden

Marquis; Flageolet, der zuerſt als Muſiker ſpielt, verkleidet ſich während

des Balles als Zuckerbäcker (warum?); zuletzt droht er ihr, ſich vor ihren

Augen zu vergiften (er vertraut aber ſeinem Clarinettiſten, das Gift, das

er in das Glas geſtreut habe, ſei nur geſtoßener Zucker geweſen); ihr

Herz erweicht ſich, ſie verzeiht ihm.

Daß der Gang dieſer Handlung ein ſehr unſicherer iſt, ſei nicht zu

ſtark betont, denn ein guter Text iſt eine zu große Seltenheit, als daß

man einen ſolchen immer verlange; daß aber Herr Genée angeſichts

ſeiner „Nanon“ ganz vergeſſen konnte, wie häufiger Perſonenwechſel, die

Mannigfaltigkeit der Geſtalten, die Hauptgrundlage des Erfolges einer

Dperette bildet, daß er ein ſolches gar nicht endendes Vortreten einer

einzigen Figur nicht als die größte Gefahr erkannte, bleibt ein unauf

lösliches Räthſel.

Die Muſik hat manche pikante, manche hübſche und einige fein ge

arbeitete Nummern. Im erſten Acte das erſte Lied des Flageolet, ein

Duett mit Roſina, und das Finale, das recht wirkſam lebhaft iſt; im

zweiten Acte, dem entſchieden beſten, eine ſehr anmuthige Gavotte, ein Duett

der Roſina mit dem Marquis, in welchem zwei melodiſche Motive recht

geſchickt contrapunktiſch in einander verwebt ſind, und den Schlußmarſch;

im dritten Acte einen Walzer und ein ſehr komiſch wirkendes Trio des

Flageolet, ſeines Clarinettiſten und des Dr. Vitriol. Die meiſten hier

angeführten Stücke mußten wiederholt werden, das letztgenannte ſogar

zwei Mal. Geſungen und geſpielt wurde ganz vortrefflich. Fräulein

Stubel in der Titelrolle, die Herren: Philipp (Flageolet), Wilhelmi

(Marquis), Steinberger (Clarinettiſt) und Worms (Vitriol) waren voll

Leben, das Zuſammenſpiel konnte nicht beſſer gewünſcht werden. Auch

alle Nebenrollen waren ſehr gut ausgeführt. Die Ausſtattung, Deco

ration und Maſchinerie können auf keiner Hofbühne glänzender aus

geführt ſein. Das Publicum erwies ſich ſehr freundlich, rief Darſteller,

den Componiſten und den Eigenthümer des Theaters zu wiederholten

Malen. Aber die „habitués“, die richtigen Wetterpropheten, glauben

nicht an einen andauernden Erfolg.

Im Krolltheater hat Fräulein Fohſtröm ihr Gaſtſpiel mit glän

zendem Erfolge ſechs Wochen lang durchgeführt. Neben ihr errang der

treffliche Tenoriſt Herr Schott in „Joſeph“, „Troubadour“, „Robert“

die Gunſt des Publicums. Auch der Baryton Herr Robinſon hat gute

Erfolge zu verzeichnen. Die diesjährige Sommerſaiſon des Krolltheaters

gehört zu den beſtorganiſirten und gelungenſten.

H. Ehrlich.

Notizen.

Das preußiſche Geſetz betreffend die Zwangsvollſtreckung in

das unbewegliche Vermögen vom 13. Juli 1883, herausgegeben mit

Einleitung, Commentar in Anmerkungen und Koſtentabellen von

Krech und Fiſcher. Berlin, J. Guttentag (Collin).

Die große praktiſche Wichtigkeit, welche dem citirten Geſetze zu

kommt, kann ſchon aus der nummerreichen Literatur ermeſſen werden,

welche ſeit Jahresfriſt in der Form von ſelbſtändigen Darſtellungen,

Commentaren und kritiſchen Textausgaben jenes Geſetz von allen Seiten

zu erfaſſen und ſeinen Gedankeninhalt feſtzuſtellen ſucht. Unter den

einſchlägigen Publicationen nimmt die vorliegende ſowohl nach dem

Umfange der Arbeit als nach dem Inhalt des Gebotenen eine führende

Stellung ein. Sie will zwar nur die Praxis auf dem Gebiete des neuen

Zwangsvollſtreckungsrechts orientiren, aber geht in erſchöpfender Weiſe

über dieſe Aufgabe hinaus durch eine theoretiſche Klarſtellung der

Grundfragen, durch eine kritiſche Beleuchtung der mit dem bisherigen

Rechtszuſtand verbundenen Nachtheile für den wirthſchaftlichen Verkehr

in Immobilien und endlich durch die volle Beherrſchung des literariſchen

Apparates verwandter Rechtsmaterien. Gleichmäßig für die Bedürfniſſe

gemeinrechtlicher wie landrechtlicher Gebiete berechnet, ſtellt ſich dieſes

Handbuch als verläßlicher Führer dar innerhalb eines weiten Fragen

kreiſes, deſſen ſchwierige Probleme unſere Geſetzgebung ſelbſt zu lang

wierigen und für den Realcredit bedenklichen Schwankungen veranlaßt

hatten. F. St.

z:

2: 2k

Die Braut in Trauer. Erzählung von Ernſt Wichert. Leipzig,

Karl Reißner.

Der unermüdlich ſchaffende Ernſt Wichert, der uns immer wieder

etwas Neues und dies Neue immer in gefälliger Form zu ſagen weiß,

hat in der vorliegenden, neueſten Erzählung das Wort gegen den über

triebenen Gräbercultus und für das Recht der Lebenden gegen die

Todten erhoben, die wir durch unſere neu erwachende Daſeinsfreude

nicht mehr verletzen, und deren Andenken uns zwar innerlich heilig

bleiben, aber nicht zu einem Zwange werden ſoll, der zwiſchen uns und

den Mitlebenden für immer eine trennende Schranke aufrichtet. Dabei

fällt denn im Laufe der Erzählung manch beherzigenswerthes, lebens

erfahrenes Wort. In der vorliegenden Geſchichte kommt freilich noch

hinzu, daß Helene, die von ihrer Wohlthäterin, der Mutter ihres ver

ſtorbenen Bräutigams, dazu gezwungen wird, dauernd in Trauer zu

gehen und die von der ganzen Familie gleichſam als bleibendes Todtenopfer

betrachtet werden ſoll, ihren todten Bräutigam, deſſen gute Eigenſchaften

ſie kennt und ehrt, nicht eigentlich liebte. Um ſo eher muß ſie ſich, die

ſich innerlich frei fühlt, nun auch äußerlich frei machen. Das geht

freilich ohne ſchwere Conflicte, Herzenskämpfe und bedenkliche Irrungen

nicht ab, und eben dieſe bilden den geſchickt erfundenen mnd mit Routine

erzählten Inhalt. Daß es ſo kommen würde, wie es kommt, weiß man

zwar ſehr ſchnell, aber die Art der Löſung iſt doch originell und läßt

die Spannung nicht erlahmen. Die Figuren ſind aus dem vollen

Leben gegriffen. Alles in Allem wieder ein leſenswerthes unterhaltendes

Buch. T–n.

Pk
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Im Sturmwind des Socialismus. Erzählung von Max Kretzer.

(Berlin, F. Luckhard.)

Dem jugendlichen Verfaſſer, der ſich aus dem Arbeiterſtande zum

Schriftſteller und ſpeciell zum Sittenſchilderer innerhalb der modernen

deutſchen Arbeiterverhältniſſe emporgearbeitet hat, iſt die Preſſe mit

einem bei Anfängern unerhörten Wohlwollen entgegengekommen. Man

hat ihm ſeine großen Schwächen, ja ſelbſt ſeine mangelnde Fähigkeit,

ſich correct in der Sprache auszudrücken, in der er ſchreibt, verziehen.

Und das mit gutem Recht; denn man ſetzte große Hoffnungen auf ihn.

Man nannte ihn ſogar den „deutſchen Zola“ ohne die widrigen Aus

wüchſe des franzöſiſchen Naturaliſten, man hoffte von ihm Werke echt

realiſtiſcher Gattung zu erhalten, wenn er nur erſt gereift ſei und einen

eigenen Stil gefunden habe. Heute muß man wohl, ohne dem Autor

für die Zukunft eine unfehlbare Prognoſe ſtellen zu wollen, mit Be

dauern behaupten, daß Max Kretzer die in ihn geſetzten Hoffnungen in

keiner Weiſe erfüllt hat. Es hat faſt den Anſchein, als habe er ſein

Beſtes ſchon gegeben. Der vorliegende neue Roman verdient es kaum

noch, von einer ernſthaften Kritik berückſichtigt zu werden. Die ab

gebrauchteſten Motive, die trivialſte Sprache, der Mangel all und jeder

originellen Charakteriſirung der Schilderungen kennzeichnen denſelben.

Um ſolche conventionelle Geſchichten mit conventionellen Figuren zu

ſchreiben, braucht man nicht früher ſelber dem Arbeiterſtande angehört

zu haben. Einzig die Arbeiterverſammlung und die erſte Rede des

Helden, dieſes wunderbar gebildeten Arbeiters darin ausgenommen, iſt

alles Andre in hohem Maße trivial, ohne jede individuelle Färbung,

langweilig und öde. Möchte der Verfaſſer ſich bald zu einem Werke

aufraffen, das ſolche Arbeiten vergeſſen läßt. C–n.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Am Carlsbad 12.

Berlin W.
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Die völkerrechtliche Seite der colonialpolitiſchen Fragen.

Von Karl Braun-Wiesbaden.

Früher glaubte man, durch die bloße Entdeckung das über

ſeeiſche Land, welches man als „wild“ bezeichnete, weil man es

ſtaat- und culturlos fand oder glaubte, für eine beſtimmte Staats

gewalt in Beſitz nehmen zu können.

Das heutige Völkerrecht ſteht auf einem andern Standpunkt.

Es ſagt: Entdecken iſt ein Act der Wiſſenſchaft, der für den

Staat keine Rechte begründet. Der Staat kann nur erwerben

durch Beſitzergreifung, welche vorausſetzt, daß das betreffende

Land nicht ſchon einem andern Staate gehört. Auch kann man

nicht Beſitz ergreifen par distance oder durch bloße Worte, wie

die guten Leute und ſchlechten Muſikanten am Caplande meinen,

hinter welche ſich Andere verſtecken zu wollen ſcheinen. Vielmehr

ſind an Ort und Stelle von dem occupirenden Staate, welcher

die Gebietshoheit erwerben will, vorzunehmende Handlungen

nöthig, welche „die dauernde thatſächliche Ausübung der ord

nenden und ſchützenden Staatsgewalt in ſich ſchließen“ und

welche eine Wirkung nicht weiter äußern, als der occupirende

Staat wirklich im Stande iſt, ſich das wilde oder ſtaatloſe Gebiet

anzueignen, es ſtaatlich zu ordnen und durch „specificatio“ der

Cultur und der Civiliſation zu gewinnen. Nach dieſem Maßſtabe

gemeſſen werden die Einwendungen, welche gegen unſere neueſte

Colonialpolitik erhoben werden, ſich als haltlos erweiſen.

Auf dem Gebiet des internationalen Rechts ſtehen die

Lehren der Geſchichte und der Erfahrung höher, als das Dogma;

und ſo will ich es denn verſuchen, eine kleine hiſtoriſche Skizze

der Entwicklung zu geben, auf welcher die ſoeben aufgeſtellten

Sätze beruhen. Ich muß an die Gegenſätze und die Verwandt

ſchaften der antiken und der modernen Welt anknüpfen.

Wie zum erſten Male die römiſche und die germaniſche,

die antike und die moderne Weltanſchauung auf einander ſtießen,

das erzählt uns in ſeiner, die Gegenſätze ſcharf hervorhebenden

Weiſe Tacitus im dreizehnten Buche ſeiner „Annalen“.

Es war unter der Herrſchaft des Kaiſers Nero. In Deutſch

land war Ruhe. Die römiſchen Feldherren, welche dort comman

dirten, lechzten nicht nach neuen Triumphen, „denn die Ehren

des Triumphes waren etwas ſo Alltägliches geworden, daß ſie

nicht mehr erſtrebenswerth ſchienen“, ſagt Tacitus.

Die alten Römer pflegten an ihren Grenzen aus dem Ge

biete jenſeits des Dammes, des Grabens oder des befeſtigten limes,

oder im nördlichen Deutſchland jenſeits des Rheins, die Ein

Carlos von Gagern. – Das Torpedoweſen in der deutſchen Marine. Von Hauptmann Julius Caſtner. – Literatur und Kunſt:

Von Ernſt Ziel. – Das Kunſtgewerbe in der Arbeiterwohnung.
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Von Z. – Die akademiſche Kunſtausſtellung. Von A.

Von F. Luthmer. – Ein

Aſſunta Leoni. Schauſpiel in fünf

L. III. – Inſerate.

geſeſſenen zu vertreiben und ließen das Land unbebaut liegen,

indem ſie dasſelbe als die „herrenloſen und dem Gebrauche der

Soldaten reſervirten Aecker“ („agros vacuos et militum usui

sepositos“) zu bezeichnen pflegten.

Da aber in dem Innern Germaniens in Folge des An

drängens immer neuer Völkerſchaften von Oſten her, eine beinahe

unwiderſtehliche Maſſenbewegung nach dem Weſten eintrat, wo

diejenigen Völker neue Wohnſitze ſuchten, welche aus ihren bis

herigen Sitzen im Oſten verdrängt worden waren, ſo verſuchten

verſchiedene germaniſche Völkerſchaften, ſich auf jenem unbebauten

Lande auf dem rechten Rheinufer niederzulaſſen. Zuerſt kamen

die Frieſen (Frisii) unter ihren Häuptlingen Verritus und

Malorix. Allein der römiſche Befehlshaber Dubius Avitus befahl

ihnen, das Land wieder zu verlaſſen; denn es ſei vor Zeiten

von den Römern occupirt und es gehöre auch jetzt noch denſelben,

wenngleich ſie keinen Gebrauch davon machten. Sie ergriffen

Recurs nach Rom und ſchickten eine Geſandtſchaft an den Kaiſer

Nero. Dieſelbe wurde dort außerordentlich gut aufgenommen.

Aber der Befehl des Dubius Avitus wurde beſtätigt.

Einige Zeit danach erſchienen die Ampſivarier auf dem

nämlichen Boden. (Vielleicht iſt die Lesart „Angrivarii“ der

Ampſivarier, d. i. Bewohner der Ems, vorzuziehen; ſiehe Adolf

Holtzmann, „Germaniſche Alterthümer“, mit Text, Ueberſetzung

und Erklärung von Tacitus' Germania, herausgegeben von Alfred

Holder, Leipzig, Teubner 1873, Seite 240.) Ihr Führer hieß

Bojocalus. Er war ein alter Herr, der ſich ſchmeichelte, bei den

Römern beſonders in Gunſt und Gnade zu ſtehen. Hermann

der Cherusker hatte ihn, wegen Verdachtes römiſcher Geſinnung,

in Feſſeln geſchlagen; nach Hermanns Untergang frei geworden,

hatte er dem Germanicus Dienſte geleiſtet und ſeinen Volksſtamm

veranlaßt, ſich den Römern wieder zu unterwerfen. Jetzt waren

die Angrivarier oder Ampſivarier von den Chauci aus ihren

Wohnſitzen vertrieben und wollten ſich anſiedeln auf dem herren

loſen Lande, das die Römer durch eine frühere Occupation er

worben zu haben behaupteten.

Nun folgt bei Tacitus die Unterhandlung zwiſchen dem

Häuptling des germaniſchen Volksſtammes und dem römiſchen

Feldherrn. Der Zweck meiner Darſtellung erfordert, daß ich ſie

wörtlich überſetze.

„Wieviel Land liegt nicht brach,“ ſprach Bojocalus zu Dubius

Avitus, „blos auf daß vielleicht einmal das große oder das kleine

Vieh der Soldaten darauf gebracht werden könnte? Nehmet doch

lieber uns auf mit unſeren Heerden, damit wir nicht am Ende

ganz vertrieben werden von allen Gebieten, wo man noch etwas
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weiß von der Menſchheit. Glaubt doch ja nicht, daß für dieſes

Gebiet Verödung und Entvölkerung beſſer ſei, als die Anweſen

heit befreundeter Völkerſchaften. War doch vormals dies Gebiet

bewohnt und bebaut von germaniſchen Völkerſchaften (deren

Namen aufgezählt werden). Wie der Himmel den Göttern,

ſo ſind die Ländereien dem Geſchlechte der Sterblichen

gegeben; und wenn ſie leer ſind, dann ſind ſie Ge

meingut“ (sicuti coelum Diis, ita terras generi mortalium

datas; quaeque vacuae eas publicas esse).

Und dann ſprach der greiſe germaniſche Häuptling, zur

Sonne aufblickend und die übrigen Geſtirne des Himmels an

rufend, als wenn ſie anweſend wären:

„Ich frage Euch, möchtet Ihr lieber auf ein bebautes, als

auf ein wüſtes Land herabblicken wollen? Möchtet Ihr doch

lieber das Meer über dies Gebiet hereinbrechen laſſen, als die

Menſchen, welche uns der fruchtbringenden Erde berauben!“

Avitus Anfangs hierdurch bewegt (commotus his) entgegnete:

„Man muß die Herrſchaft der Stärkeren dulden.

Die Götter, welche Du anrufſt, haben nun einmal be

ſchloſſen, daß es bei den Römern ſtehe, darüber zu be

finden, was ſie gut erachten zu geben oder zu nehmen,

und daß Niemandem, als ihnen ſelber, eine Entſcheidung

darüber zuſteht.“

Das war die Antwort, welche er den Ampſivariern öffentlich

(in publicum) gab. Dem Bojocalus ſelbſt aber ſagte er heim

lich, ihm wolle er in Berückſichtigung ſeiner bewährten römer

freundlichen Geſinnung Ländereien anweiſen. Bojocalus aber

erwiderte: „Das muß ich als eine Beſtechung, oder als einen

Lohn des Verrathes an meinem Volk zurückweiſen; es kann uns

wohl an Boden fehlen, worauf wir leben, aber nicht an ſolchem,

worauf wir ſterben.“

So trennte man ſich voll Erbitterung auf beiden Seiten.

Die Ampſivarier waren genöthigt, das Land, das ſie beſtellt hatten,

wieder zu verlaſſen. Sie ſuchten überall Hülfe und Bundes

genoſſen; allein ſie fanden ſie nirgends; denn damals hatte man

überall noch zu viel Furcht vor den Römern. Man betrachtete

die Ampſivarier entweder, da ſie durch das lange Umherirren zu

Bettlern geworden waren, als unerwünſchte Gäſte oder, ſoweit

ſie ſich auf ihre Waffen beriefen, als Feinde. So kam es, daß

die Wehrhaften niedergemetzelt und die Nichtwehrhaften als

Kriegsbeute vertheilt wurden.

Aber es kam die Zeit, wo das Programm unausführbar

wurde. Denn wenn man ſein Recht nur auf ſeine Macht ſtützt,

ſo hört mit dem Schwinden der Macht auch das Recht auf.

Man kann ſich dieſer Anwendung des eigenen Princips in entgegen

geſetzter Richtung nicht entziehen. So lange die Römer die Macht

hatten, pflegten ſie die beſiegten Fürſten in den mamertiniſchen

Gefängniſſen erdroſſeln zu laſſen und deren Völker auszurotten oder

ſonſtwie zum Schweigen zu bringen. „Die Verödung des Landes

nannten ſie den Frieden“, solitudinem pacem apellant, ſagt Tacitus.

Die germaniſchen Völkerſchaften, welchen die Römer noch nicht

einmal die Bebauung der verödeten Ländereien geſtatten wollten,

proteſtirten dagegen. Zuerſt durch das Wort, d. i. durch den

Mund des Bojocalus, der die Wahrheit verkündete, daß der

Boden zur Bewirthſchaftung da ſei, und daß eine Verwüſtung

nicht einer Bewirthſchaftung gleich zu erachten. Dann aber durch

die That, d. h. durch Zerſtörung des römiſchen Reiches, das neben

ſich kein anderes Land und kein anderes Volk anerkennen und

für ſich alles Land monopoliſiren wollte, das Gott den Menſchen,

und nicht bloß den Römern, gegeben. Und nun entſtand ein

internationales Recht in folgender Weiſe:

Zwiſchen den zahlreichen germaniſchen Völkerſchaften, welche

das weſtrömiſche Reich über den Haufen warfen, beſtand bei aller

Verſchiedenheit eine Einheit, welche ſie zu einer Art Völkerſtaat

zuſammenfaßte. Dieſe Völker – mit Inbegriff derjenigen, welche

ſich in weiland römiſchen Ländern niederließen und romaniſche

Sprachen adoptirten – waren ſogar inſoweit eine Nation, als

ſie wechſelſeitig ihre Verwandtſchaft und ihre volle Exiſtenz

berechtigung anerkannten, das „connubium“, das Recht der Ver

ehelichung zwiſchen den verſchiedenen Stämmen einführten und

einem Jeden geſtatteten, nach dem Rechte ſeines eigenen Stammes

zu leben. „Quemlibet“, ſo hieß es, „sua lege vivere permissum.“

Dieſe Gemeinſchaft wuchs, als dieſe Völker nach und nach zum

Chriſtenthum übertraten. Sie ſuchten eine dieſer Idee entſprechende

äußere Geſtaltung zu finden durch Wiederherſtellung einer Welt

monarchie, welche an der Spitze des europäiſchen, romano-ger

maniſchen Völkerſtaats ſtehen ſollte. Der römiſche Kaiſer deutſcher

Nation ſollte das weltliche Oberhaupt, der römiſche Papſt das

geiſtliche Oberhaupt der ganzen Chriſtenheit werden. Nach der

hierarchiſchen Weltanſchauung des Mittelalters aber war der Papſt

der oberſte Lehnsherr und Schiedsrichter aller Völker, und der

Kaiſer nur der oberſte Kronfeldherr desſelben.

Dieſe Idee über das wechſelſeitige internationale Verhält

niß der Völker und Staaten Europas und die gemeinſame kirch

liche Spitze, welche dies univerſaliſtiſche Gebäude krönen ſollte,

fand auch auf dem Gebiete des Colonialrechts ihren Ausdruck.

Die Herrſchaft der Chriſten über die nichtchriſtlichen, namentlich

außereuropäiſchen Länder wurde als im Princip feſtſtehend be

trachtet und der Papſt gerirte ſich als die oberſte Autorität,

welcher es zuſtehe, die Erde zum Zwecke dieſer Beherrſchung zu

vertheilen. Als im fünfzehnten Jahrhundert die Spanier und

die Portugieſen ſtritten in Betreff der außereuropäiſchen Länder,

welche ſie entdeckt oder occupirt hatten, oder noch zu entdecken

oder zu occupiren gedachten, warf ſich der Papſt zum Schieds

richter in dieſem internationalen Streit auf, indem er (nicht ohne

dabei gegen unbeſtreitbare Wahrheiten der phyſiſchen Erdbeſchrei

bung zu verſtoßen,) eine Linie von Norden nach Süden zog,

durch welche die beiderſeitigen Occupations-, Eroberungs- und

Coloniſationsgebiete für immer abgegrenzt werden ſollten. In

dieſem Recht, über die ganze Erde zu verfügen, namentlich aber

über die nichtchriſtlichen Völker, welche man, ſehr oft mit Unrecht,

als „Wilde“ bezeichnete – denn die Eingeborenen von Mexico

und Peru waren humaner und cultivirter als die ſpaniſchen

Conquiſtadoren – in dieſem Rechte, oder in dieſer Anmaßung,

finden wir denn auch ein Wiederaufleben der Anſchauung des

Dubius Avitus, welcher verkündigte, Rom allein habe darüber zu

befinden, was es den Andern zu geben oder zunehmen für gut erachte.

Mit dem ſechzehnten Jahrhundert begann ſich der Sieg auf

die Seite der weltlichen Macht und des Königthums zu neigen.

Das internationale Richteramt des Papſtes verlor alle und jede

Bedeutung. Nicht nur England und Holland, ſondern auch Frank

reich weigerten der päpſtlichen Demarcationslinie jede Anerkennung.

Heinrich VII. und Eliſabeth von England ſandten ihre Schiffe

aus, um auf dem vom Papſte vergebenen Gebiete Entdeckungen

zu machen; und es entſtanden manche Colonialkriege, in welchen

gewöhnlich Diejenigen Sieger blieben, welche ſich nach dem Richter

ſpruche des Papſtes im Unrecht befanden.

An die Stelle des früheren Völkerrechts trat das des „euro

päiſchen Gleichgewichts“, über welches die Großmächte mit eifer

ſüchtigen Blicken wachten. Indes auch der Beſtand der Groß

mächte war nicht unabänderlich. Im ſiebzehnten Jahrhundert

gehörten Spanien und Schweden unzweifelhaft zu denſelben.

Heute beginnt Italien in deren Reihe aufzurücken. Auch der

Ausdruck „europäiſche Pentarchie“ beginnt zu veralten.

Aus dieſer Periode ſind eine Anzahl intereſſanter Streitfälle

zu verzeichnen, in welchen in der Regel die geſunden Principien

ſiegten. Man findet eine Darſtellung derſelben bei Wheaton.

Ich will nur einen erwähnen. Im Jahre 1790 ſtritt England

mit Spanien über den Nutka-Sund. Spanien nahm den ganzen

Beſitzſtand aus der Zeit Jacobs des Erſten von England für

ſich in Anſpruch, ohne weitere Beſitzhandlungen nachweiſen zu

können; es berief ſich auf Art. 8 des Utrechter Friedens. Eng

land machte geltend, daß dies nicht genüge, nur durch „Speci

fication“, nur durch Niederlaſſung und Cultivirung vermöge man

Eigenthum zu gewinnen.

Dem Syſtem des europäiſchen Gleichgewichts folgte das des

Bonapartismus. Napoleon I. ſtrebte darnach, die Univerſal

monarchie wiederherzuſtellen. Dagegen reagirte der Selbſtſtändig

keitstrieb der europäiſchen Völker, welche ſich zu einem inter

nationalen Bunde vereinigten, um ihn zu ſtürzen.
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Der Sturz wurde beſchleunigt durch das Syſtem der Handels

feindſeligkeit, das Napoleon I. auf die Spitze trieb. Durch die

Continentalſperre wollte er England vom Continent ausſchließen.

Dies iſt ihm nur ſehr unvollſtändig gelungen. Dagegen gelang

ihm, was er durchaus nicht wollte: ſich und die ihm direct oder

indirect unterworfenen Länder und Völker von dem Meer aus

zuſchließen, wodurch er England provocirte und in den Stand

ſetzte, ſich der Colonien der europäiſchen Continentalſtaaten zu

bemächtigen und gleichſam ein Colonialmonopol de facto zu er

werben.

Seit dem Sturze Napoleons iſt die Zeit eines ſolchen

Monopols vorüber, und England iſt weit entfernt, ein ſolches

für ſich in Anſpruch zu nehmen. Es hat ſich der ioniſchen Inſeln

entäußert. Seine Beſitzungen in Oſtindien ſind als eine Er

oberung, und nicht als eine Colonie zu betrachten.

Die Welt wird immer kleiner. Die verſchiedenen Völker

und Länder, welche einander früher fremd oder gar feindſelig

gegenüberſtanden, rücken einander immer näher, werden einander

immer enger verbunden. Die ganze moderne Culturentwicklung,

wie ſie ſich aus den Erfindungen der Neuzeit und deren immer

vollkommener und immer ausgedehnter werdenden Anwendung er

gibt, iſt nothwendig darauf gerichtet, die Circulation der Menſchen

und der Güter, den Austauſch der Waaren und der Gedanken

und die Bildung einer gemeinſamen internationalen Rechtsan

ſchauung zu befördern; und dieſe Rechtsanſchauung wird, wenn

uns die Geſchichte der Cultur- und Rechtsentwicklung, von welcher

wir eine Skizze zu geben verſucht haben, nicht täuſcht, eine ge

wiſſe Aehnlichkeit haben mit derjenigen, welcher unſer Ahn, der

germaniſche Häuptling Bojocalus, vor mehr als achtzehnhundert

Jahren Ausdruck gegeben. Sie wird übereinſtimmen mit den

Sätzen, welche ich an die Spitze dieſer Skizze geſtellt habe.

Eine Erinnerung an Garibaldi.

Von Carlos von Gagern.

Möglich, daß unter den Beweggründen, welche im Herbſte

1870, nachdem die napoleoniſche Kaiſerherrlichkeit bei Sedan zu

ſammengebrochen war, Garibaldi beſtimmten, dem hartbedrängten

Frankreich ſeinen Arm und Beiſtand zu leihen, die Hoffnung,

Nizza für ſich und Italien zurückzugewinnen, ein mitbeſtimmen

der Factor geweſen war, und daß er auf den Edelmuth der

Franzoſen gerechnet hatte, ihm als Belohnung ſeine Vaterſtadt,

deren Verluſt er nie hatte verſchmerzen können, wieder abzutreten.

Aber höchſtens ein mitbeſtimmender Factor, glaube ich, nicht,

wie man es erſt vor kurzem nachzuweiſen verſucht hat, der

Hauptgrund.

Soweit es bei einem Angehörigen einer romaniſchen Nation

überhaupt möglich iſt, neigte Garibaldi, wenn auch in erſter

Linie Patriot, zum Kosmopolitismus. Das hatte er ſchon durch

ſeine Kämpfe in Südamerika bewieſen. Er ſchwärmte für die

Republik quand mème. Die Aufrichtung dieſer Staatsform

nicht allein in ſeinem eigenen Vaterlande, ſondern auch in den

ſtammverwandten Ländern Frankreich, Spanien und Portugal

war ſein unabläſſiges, heißes Streben. Nur ſchweren Herzens

legte er die Gewalt, welche er eine Zeit lang in dem von ihm

unterworfenen Königreich beider Sizilien ausgeübt hatte, in die

Hände Victor Emanuels nieder, nicht weil er ſelbſt perſönlichen

Ehrgeiz beſaß oder ſtolz war auf ſeine Dictatur, ſondern weil

jener, dem er perſönlich zugethan war, eine Krone auf dem

Haupte trug. Garibaldi brachte der Einheit Italiens dieſes

Öpfer, weil er es damals als nothwendig erkannte, ohne daß er

jedoch die Zuverſicht aufgab, in ſpäteren Tagen Rom als Haupt

ſtadt einer italieniſchen Republik zu begrüßen. Seiner Liebe

für republikaniſche Inſtitutionen kam allein ſein Haß gegen die

Pfaffen gleich.

In den Franzoſen aber erblickte und verehrte er von jeher

– ob immer mit Recht, bleibe dahingeſtellt – die Vorkämpfer

der Ideen der Neuzeit. Seine Lieblingslectüre bildete die

Geſchichte der erſten franzöſiſchen Revolution; ſeine Lieblings

helden waren die leitenden Männer aus jener welterſchütternden

Epoche.

Dieſe ſeine Vorliebe für die Franzoſen erlitt auch dadurch

keine weſentliche Einbuße, daß die Geſchicke jenes Landes ſeitdem

wiederholt von Perſonen gelenkt wurden, die ſich gewaltſam in

den Beſitz der Macht geſetzt hatten. Für ſie empfand er ſtets

Abſcheu, für das Volk aber nur Mitleid. Er machte es nicht

verantwortlich weder für die Zerſtörung der römiſchen Republik,

noch für die Annectirung von Nizza und Savoyen, noch für

das Wunderthun der Chaſſepots bei Mentana. In ſeinen Augen

war ausſchließlich Louis Napoleon der Schuldige. Es war

demnach natürlich und ganz der Anſchauungsweiſe Garibaldis

entſprechend, daß, nachdem der Decembermann, gleichviel durch

wen, glücklich beſeitigt und die Republik von Neuem in Paris

proclamirt war, er freiwillig und unaufgefordert dieſer zu Hülfe

eilte, um ſie gegen einen Feind zu vertheidigen, deſſen einziger

Fehler übrigens in ſeinen Augen darin beſtand, einen König zum

Heerführer zu haben.

Nach der unglücklichen Schlacht von Aspromonte veröffent

lichte ich in Mexiko im „Siglo XIX“, der dortigen erſten

freiſinnigen Zeitung, einen „Garibaldi“ überſchriebenen Leitartikel.

Anknüpfend an die zufällige Identität der mexikaniſchen und der

italieniſchen Farben, ſuchte ich auch andere Aehnlichkeiten zwiſchen

den beiden Ländern aufzufinden, und da damals ſchon ein

franzöſiſches Expeditionscorps in Mexiko ſtand, fehlte mir der

Anlaß nicht, die Politik Napoleons III. anzugreifen. Dieſen

Artikel ſchickte ich mit einem ſpaniſch abgefaßten Begleitſchreiben

an den verwundeten und gefangenen Garibaldi. Aus ſeiner

liebenswürdigen, ebenfalls ſpaniſch geſchriebenen Antwort war

mir beſonders die Stelle intereſſant, in welcher er entſchieden

die Sache des Kaiſers von der der Franzoſen trennte, jenen

bitter anklagte und verurtheilte, dieſe reinzuwaſchen trachtete, und

die Ueberzeugung ausſprach, daß nach dem von ihm als unab

weisbar vorhergeſehenen Sturze des erſteren eine Verſtändigung

zwiſchen Volk und Volk, dem mexikaniſchen und dem franzöſiſchen,

ſich ohne große Schwierigkeit werde herſtellen laſſen.

Männer, die wie Garibaldi einen nicht ſehr weiten Geſichts

kreis umfaſſen, dabei aber unverbrüchlich an ihren Grundſätzen

und Idealen feſthalten, haben in der Regel etwas Kindliches.

Schlaue ſtaatsmänniſcheBerechnungen liegen ihnen fern. Profeſſions

politiker belegen ſie darum gern mit den Beinamen: Utopiſt,

Don Quijote, ſogar Narr.

Nun, auf eine ſolche „Donguijoterie“, auf eine ſolche „Narr

heit“ iſt wohl hauptſächlich Garibaldis Entſchluß zurückzu

führen, dem von ſeinem Tyrannen befreiten Frankreich mit einer

kleinen Schaar von opfermuthigen Freiwilligen ſeine Dienſte zu

weihen.

Mazzini hatte immer allein Rom und Nizza im Auge.

Darum war er nicht durchaus abgeneigt, mit der einmal be

ſtehenden Monarchie ein Compromiß einzugehen. Darum wünſchte

er wie die italieniſche, ſo auch die deutſche Einheit, weil er von

dieſer Nutzen für jene erwartete. Darum ſchrieb er an Karl

Blind: „Helft und zählt auf uns!“ Darum mißbilligte er oder

billigte wenigſtens nicht Garibaldis „unkluge“ Unternehmung.

Garibaldi hingegen ſah in erſter Linie, daß eine Republik, und

noch dazu eine romaniſche, ſich in Gefahr befand. Für ſie griff

er deshalb zu den Waffen.

In dem Briefe, welchen er Ende 1874 an Blind richtete,

ſind ausdrücklich die bezeichnenden Worte zu leſen:

„Ich diente eher dem republikaniſchen Grundſatze.“ Seine

gleichzeitige Erklärung, er habe 1870 und 1871 nicht Deutſch

land bekämpfen wollen, ſpricht nicht gegen, ſondern für meine

Behauptung, maßgebend für Garibaldi ſei die Wiedererwerbung

Nizzas höchſtens in zweiter Linie geweſen.

Als freiſinniger, republikaniſcher Kosmopolit haßte er

überhaupt kein Volk. Was er haßte, das waren die Fürſten,

in denen er ausnahmslos Bedrücker ſah, und deren Verbündete,

die Prieſter. Seine Freude über „die durch die volksmäßige
::
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Partei in Deutſchland“ – angeblich – „gemachten Fortſchritte,“

wird ebenfalls begreiflich, wenn man jene ſeine Anſchauung in

Betracht zieht, um ſo mehr als er ſich irrthümlicherweiſe be

deutende Erfolge von dem inzwiſchen im Sande verlaufenden, nach

Canoſſa führenden „Culturkampfe“ verſprach. Die Schmeichelei,

Deutſchland ſei „ſicherlich höchſt würdig, an der Spitze der menſch

lichen Befreiung zu marſchiren“, galt ebenſo ſehr jenem cultur

kämpferiſchen Anlaufe als – der Perſon des deutſchen Demo

kraten Blind.

Man darf ſich alſo nicht wundern, daß die radicale und

antiklerikale Partei in Frankreich heute noch zu Garibaldi wie

zu ihrem Schutzpatron aufblickt. Auf dem letzten, Ende Mai

und Anfang Juni in Lyon verſammelten antiklerikalen Congreß,

dem telegraphiſch auch ein Mitglied des italieniſchen Parlaments,

Bosdari, Abgeordneter für Ancona, „im glorreichen Namen

Garibaldis“ ein Begrüßungstelegramm zugehen ließ, hielt der

Präſident, Douville-Maillefeu, Abgeordneter des Departements

Somme, eine längere Rede, in welcher er Bericht erſtattete über

den Beſuch, den er vor zwei Jahren dem ſterbenden Garibaldi

abgeſtattet hatte.

„Garibaldi wußte,“ ſagte der Redner, „bis zu welchem

Grade ſeine Gefühle hinſichtlich Frankreichs durch die ſchmutzige

Preſſe, welche die Schande der Literatur aller Länder iſt, ver

leumdet und entſtellt worden waren. In Italien wie unter

uns haben gewiſſe Journaliſten, die nur von der Lüge leben,

ſich befleißigt, die ſchmähliche Fabel, als ob Garibaldi ein

Feind Frankreichs geweſen ſei, fortzuſetzen, Garibaldi, der mit

ſeinen Söhnen gekommen iſt, uns Unterſtützung zu bringen

gegen Preußen, während wir von ganz Europa im Stiche ge

laſſen wurden. Auf ſeinem Todtenbette ſagte er mir wörtlich

Folgendes:

„Mein letzter Gedanke iſt für Italien, mein Vaterland,

und für Frankreich, die Fackel der Menſchheit!“

„Und der Held von Caprera fügte hinzu:

„Wiederholen Sie es Ihren Landsleuten: Ich war ſtets und

bin ſtets geblieben ein Feind der verſchiedenen monarchiſchen

Regierungen, die in Frankreich einander gefolgt ſind; ich habe

aber niemals jene Regierungen mit dem franzöſiſchen Volke

vermengt – confondu –, für das ich nie andre Gefühle ge

nährt habe als die aufrichtiger Liebe, Dankbarkeit und Ergebenheit.“

„Und er ſchloß: „Ja, glühend liebe ich Frankreich, weil es

in den modernen Zeiten eine große civiliſatoriſche Miſſion zu

erfüllen hat. Kein Mann des Fortſchritts kann jemals den

unendlichen Antheil an Licht und Freiheit vergeſſen, den die

Menſchheit ihm ſchuldet. Mit ganzem Herzen habe ich mich

an den Anſtrengungen Ihrer großmüthigen Demokratie betheiligt,

ebenſo wie ich jetzt die lebhafteſten, leidenſchaftlichſten Wünſche

für die unlösbare Vereinigung unſerer beiden Nationen habe.“

Mit ſtürmiſcher Begeiſterung wurde dieſer Bericht Douville

Maillefeus von der Verſammlung aufgenommen. Ein andrer

Redner, Léo Taxil, gab darauf den Empfindungen der An

weſenden Ausdruck, indem er dem Andenken Garibaldis folgende

Huldigung zollte:

„Vor drei Jahren faßte ein Mann, der mit Mazzini die

demokratiſchen Geſellſchaften in Italien organiſirt hatte, den

herrlichen Plan, auf unzerſtörbarer Grundlage die Vereinigung

der lateiniſchen Völker zu gründen, indem er in Italien, Frank

reich und Spanien eine antiklerikale Liga ſchuf. Dieſer Mann

war General Garibaldi. Ein Jahr nach der Errichtung dieſer

Liga, die ſein Werk war, geſtorben, hat er Erben ſeiner Idee

hinterlaſſen. Deshalb haben wir geſchworen, jedes Jahr an

ſeinem Todestage, dem 2. Juni, das Gedächtniß des Helden

beider Welten, des tapferſten Ritters der Univerſal-Demokratie,

zu ehren, das letzte Jahr in Paris, dieſes hier in Lyon, das

nächſte in Rom. Garibaldis Leben iſt nicht eines von denen,

welche im engen Rahmen einer Rede erſchöpft werden können.

Die ruhmreiche Laufbahn des Generals iſt eine lange Reihen

folge außergewöhnlicher Epopöen. Der einzige Zug der Tauſend,

der für ewige Zeiten in der ſtaunenden Bewunderung der Ge

ſchichte fortleben wird, bedarf vieler Seiten, um erzählt zu

werden. Garibaldi iſt vor Allem ein Typus. Die größten

Männer ſind erſt lange nach ihrem Tode legendenhaft geworden.

Garibaldi iſt ſchon bei ſeinen Lebzeiten in die Legende über

gegangen. Auf unſerm Erdball war er die Verkörperung der

Hingebung, ein unermüdlicher Streiter, der jeden Tag ſein Leben

für die Vertheidigung der unterdrückten Völker einſetzte. Von

Montevideo bis Dijon hat er ſich für die Unabhängigkeit der

Nationen geſchlagen. Wäre die Demokratie eine Religion, hätte

ſie Heilige und Götter, um Garibaldis Haupt würde ſie ihre

ſtrahlendſte Aureole legen. Anſtatt ihrer wird die Nachwelt

dem heldenhaften Vorkämpfer einen Titel verleihen, auf den er

vollen Anſpruch hat, und der der ſchönſte iſt von allen, ſie wird

ihn nennen: „Den erſten Bürger der Menſchheit.“ Garibaldis

Perſönlichkeit iſt ſo groß, der ehrwürdige Bewohner von Caprera

von einer ſo hohen Figur, daß in ihm die Nationalitätsfrage

verſchwindet; Garibaldi gehört nicht Italien, er gehört der ge

ſammten Welt. Dein Name, der Schrecken der Despoten und

der Heuchler, dein Name iſt unſer Banner! Wir Alle, deine

Kinder, wir Alle, die Soldaten der wahrhaft heiligen Liga, wir

Alle ſchwören, für den Triumph deiner Grundſätze zu kämpfen,

ſo lange noch ein Tropfen Bluts durch unſere Adern rinnt.

Du biſt nicht todt! Nein, nein, denn du lebſt in unſern Herzen.“

Das iſt die Auffaſſung, welche die Radicalen unter den

Franzoſen, die man wohl als die wahren Vertreter, wenn viel

leicht auch nicht des heutigen, ſo doch des zukünftigen Frank

reichs anſehen darf, von Garibaldi hegen. Und ſie haben ein

Recht dazu. Bis zu ſeinem letzten Athemzug war und blieb

er, wenn auch, wie geſagt, Italien den erſten Platz in ſeinem

Herzen einnahm, ein uneigennütziger Freund der franzöſiſchen

Republikaner. Auch ein Freund Deutſchlands wäre er geworden,

wie er ein Freund aller aufrichtig freiſinnigen Deutſchen war,

ſicher aber nicht früher, als bis es ſeinerſeits in neue, in die

von ihm als allein richtig erachteten Bahnen eingelenkt hätte.

Das Torpedoweſen in der deutſchen Marine.

Von Hauptmann Julius Caſtner.

Aus der dem Reichstage in ſeiner letzten Seſſion vom Chef

der Admiralität, Generallieutenant von Caprivi, vorgelegten

Denkſchrift, welche den Geſetzentwurf „betreffend die Bewilligung

von Mitteln zu Zwecken der Marineverwaltung“ begleitete, geht

hervor, daß dem Torpedoweſen gegenwärtig in unſerer Marine

eine hervorragende Aufmerkſamkeit zugewendet wird, die in einer

bedeutenden Vermehrung des geſammten Torpedomaterials ihren

Ausdruck finden ſoll. Zunächſt aber wurden, mehr als es bis

her geſchehen iſt und vielleicht geſchehen konnte, in die dies

jährigen Geſchwaderübungen unſerer Flotten die Uebungen im

Gebrauch der Torpedoboote und Torpedos ſelbſt eingeſchloſſen.

Die zahlreichen und eingehenden Berichte der Tagespreſſe über

jene Uebungen in der Danziger Bucht ſind ein beredtes Zeug

niß für die rege Theilnahme, die unſerer jungen Kriegsmarine

aus den weiteſten Kreiſen des deutſchen Volkes entgegengebracht

wird. Wohl mag es dem ferner Stehenden befremdlich erſcheinen,

daß man bei uns erſt jetzt dem Torpedo, dieſer geheimnißvollen

Waffe, die ihrer gewaltigen Zerſtörungskraft wegen ſeit faſt zwei

Jahrzehnten allerorts in gefürchtetſtem Anſehen ſteht, eine ſo

fördernde Aufmerkſamkeit ſchenkt, da, wie man weiß, andere

Marinen uns hierin bereits vorausgeeilt ſind. England beſitzt

129, Rußland 125, Frankreich 76, Italien 53, Holland 24,

Deutſchland nur 35 Torpedoboote, von denen erſt im Laufe

dieſes Sommers 24 neu eingeſtellt ſind; von einem andern

Geſichtspunkte aus betrachtet, erſcheint unſere kleine Torpedo

flottille indeſſen, wie wir ſpäter ſehen werden, in weniger un

günſtigem Lichte.

Die anſcheinende Verzögerung erklärt ſich jedoch dadurch,

daß unſere Marine ſich auch im Gebiete des Torpedoweſens,

wie in dem der Panzerſchiffe, den Luxus koſtſpieliger Verſuchs
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bauten an Schiffen verſagen mußte. Erſt waren mancherlei

Vorfragen zu löſen und mußten klare, feſte Grundlagen ge

wonnen werden, bevor man an das Schaffen denken konnte. Es

wurde deshalb der, wenn auch langſamer, ſo doch ſicherer zum

Ziele führende Weg eingeſchlagen, zunächſt den Torpedo ſelbſt

als Waffe kriegsverwendungsfähig zu vervollkommnen, ſeinen

gefechtsmäßigen Gebrauch auszubilden und erſt dann an die Ein

richtung des ſchwimmenden Flottenmaterials für ſeine Verwen

dung zu gehen.

Der Fiſchtorpedo oder kurzweg Torpedo, wie wir den jetzt

gebräuchlichen Angriffstorpedo zum Unterſchiede von den lediglich

zur Küſtenvertheidigung dienenden und am Meeresgrunde in Hafen

einfahrten c. verankerten Seeminen, nennen, iſt eine Erfindung

des öſtreichiſchen Fregattenkapitäns Lupis, von dem die Idee her

rührt, und des engliſchen Ingenieurs Whitehead in Fiume, welcher

ſie praktiſch ausführte und verwerthete. Im Jahre 1867 trat er mit

ſeiner Erfindung an die Oeffentlichkeit, 1869 ſandte die deutſche

Marineverwaltung mehrere Offiziere nach Fiume, um den Ver

ſuchen mit dem großes Aufſehen erregenden Torpedo beizuwohnen

und Verhandlungen wegen Erwerbung des Geheimniſſes anzu

knüpfen. Die Verhandlungen, durch den Krieg unterbrochen,

kamen erſt Ende 1871 zum Abſchluß. Sie führten zum Ankauf

des Geheimniſſes gegen den Preis von 180.000 Mark. Dieſer

Erwerb machte uns unabhängig vom Auslande und war inſofern

von wirthſchaftlicher Bedeutung, als die hohen Beſchaffungskoſten

für Torpedos nun dem Inlande erhalten wurden.

Die Anfertigung der Torpedos wurde der Berliner

Maſchienenbau-Aktiengeſellſchaft, vormals Schwartzkopff, übergeben.

Es begannen nun die unſäglich mühevollen Arbeiten zur Ent

wickelung der noch der Vervollkommnung bedürftigen Waffe wie

ihres Gebrauchs. Erſt nach etwa zehnjährigen, ſehr eingehenden

Verſuchen iſt es gelungen, den Torpedo kriegsbrauchbar herzu

ſtellen und die Schwierigkeiten zu überwinden, die ſich ſeiner

Verwendung entgegenſtellten.

Das Torpedogefäß, in ſeiner äußeren Form eine nach bei

den Enden zugeſpitzte Spindel, iſt, wohl der nach außen vor

ſtehenden Theile wegen, deren mehrere beweglich ſind, einem

Fiſche vergleichbar, daher der Name „Fiſchtorpedo“. Es beſtand

früher aus Stahl, iſt jetzt aber aus einer von der Fabrik

Schwartzkopff erfundenen Art Hartbronze gefertigt und damit

das den Stahltorpedo oft in kurzer Zeit unbrauchbar machende

Roſten glücklich beſeitigt. Im Innern beſteht das Torpedogefäß

aus vier Abtheilungen, die durch ſenkrecht zur Längenachſe des

Torpedos ſtehende Querwände feſt von einander geſchieden ſind.

Der Torpedo iſt ungefähr 5 Meter lang und hat etwa 0,5 Meter

Durchmeſſer. Im Kopf, der äußerſten Spitze, ſitzt die Zünd

vorrichtung, welche durch Anſtoß in Thätigkeit tritt, aber zur

Verhütung vorzeitiger Zündung während des Abſchießens mit

einer Schußhemmung verſehen iſt, die ſich erſt nach gewiſſer Zeit

ſelbſtthätig auslöſt. Hinter der Zündvorrichtung liegt die aus

50 Kilogramm Schießbaumwolle beſtehende Sprengladung. Die

zweite Abtheilung umſchließt eine höchſt ſinnreiche, aber durchaus

nicht einfache Pendelvorrichtung, welche ſelbſtthätig den Tief

gang des Torpedos unter der Oberfläche des Waſſers zu reguliren

vermag, indem ſie auf ein am hinteren Ende des Torpedos

wagerecht liegendes Ruder wirkt, wobei ſich dieſes um eine wage

rechte Achſe dreht. An dieſen geheimen Theil ſchließt ſich der

Behälter an, in welchem die zum Betriebe der Maſchine dienende

zuſammengepreßte Luft als treibende Kraft dem Torpedo mit

gegeben wird. Die Luft auf 90–100 Atmoſphären Druck ver

dichtet, ſetzt durch ihr Ausſtrömen eine in der vierten Abtheilung

befindliche Maſchine in Thätigkeit, welche ein Paar zweiflügliger

Schiffsſchrauben, eine mit Rechts-, die andere mit Linksgang,

auf concentriſchen Achſen am Schwanzende des Torpedos ſitzend,

treibt. Dieſe Doppelſchraube begünſtigt das Einhalten der dem

Torpedo gegebenen Schußrichtung, welcher Zweck noch durch feſtes

Einſtellen ſenkrechter Ruder auf der wagerechten Ruderbrücke

am Schwanzende unterſtützt wird. Man läßt den Torpedo mit

einer Geſchwindigkeit von 10–11 Meter in der Sekunde, alſo

20–21 Seemeilen in der Stunde laufen und erreicht auf 400

bis 500 Meter Entfernung eine ſelbſt für die kurzen Augenblicke

des Kampfes zwiſchen zwei ſich ſchnell bewegenden Schiffen hin

reichende Treffſicherheit gegen die nichtgepanzerten Theile des

Schiffsbodens.

Das Abſchießen oder „Lanciren“ der Torpedos geſchieht

in der Regel mittelſt geſpannter Luft aus Rohren, den Lancir

rohren. Gerade durch die außerordentliche Vervollkommnung der

Lancirmethoden gelangte der Torpedo als Waffe zu ſeiner

heutigen hohen Bedeutung. Anfangs hielt man das Abſchießen

der Torpedos unter Waſſer – Unterwaſſer-Lancirung – allein

für angängig und bewirkte es aus Rohren, die in der Regel in

der Richtung der Kiellinie in das Schiff unter Waſſer eingebaut

waren. Hiermit waren ſchwerwiegende Nachtheile verbunden.

Der Einbau des Rohres in den Bug von Panzerſchiffen war

nicht angängig, da dieſer hierdurch eine für die Ausführung

eines Rammſtoßes gefährliche Schwächungen erlitt. Die Lancirung

nach hinten, ebenſo die namentlich in England beliebte Lancirung

nach der Seite hat, da das Schiff in Fahrt bleiben muß, eine

erhebliche Verminderung der Treffſicherheit zur Folge. Dieſe

Umſtände waren ſeiner Zeit Veranlaſſung zum Bau beſonderer

Torpedoſchiffe mit nach zwei oder vier Richtungen eingebauten

Lancirrohren, wie ſolche in mehreren Marinen, beſonders den

engliſchen, vorhanden ſind. Später gelang es jedoch kanonen

artige Vorrichtungen herzuſtellen, aus denen von Aufſtellungs

punkten über Waſſer – Ueberwaſſer-Lancirung – die Torpe

dos mit geſpannter Luft und nicht minder günſtiger Treffſicher

heit in das Waſſer hineingeſchoſſen werden können. Solche be

wegliche Apparate mit laffetenartigen Geſtellen fanden anfäng

lich auf dem Oberdeck Aufſtellung unter beſonderer Werthſchätzung

der Möglichkeit, die Torpedos nach jeder Richtung, alſo nach

der Breitſeite unter beliebigen Winkeln zur Kiellinie abſchießen

zu können. Dieſes Verfahren bewährte ſich nicht. Heute werden

die Ueberwaſſer-Lancirrohre paarweiſe neben einander liegend

parallell der Kiellinie im Bug der Schiffe derart ſchräg

liegend eingebaut, daß die Einführung der Torpedos vom Deck

aus geſchieht und die Rohrmündungen im Bug über Waſſer

liegen. Der Torpedo wird im Lancirrohr durch einen in dieſes

hineintretenden Ring am vorzeitigen Hinausgleiten verhindert und

kann ſo, nachdem auch hinten das Rohr feſt und luftdicht ge

ſchloſſen worden, zum jederzeitigen Gebrauch beliebig lange, auch

auf der Fahrt, liegen bleiben. Soll der Torpedo abgeſchoſſen

werden, ſo läßt man aus Accumulatoren, welche Luft bis zu

40 Atmoſphären verdichtet enthalten, ſolche in das Lancirrohr,

alſo hinter den Torpedo eintreten, der nun durch die geſpannte

Luft hinausgetrieben wird. Gleichzeitig mit dem Oeffnen des

Luftventils hat ſich der Ring im Lancirrohr zurückgezogen und

dem Torpedo die Bahn freigegeben. Da die Lancirrohre in der

Kielrichtung feſt liegen, ſo dient das Schiff gewiſſermaßen als

Laffete und muß mittelſt des Steuerruders in die Schußrichtung

gebracht werden. Je weniger das Schiff hierbei ſchwankt, je

günſtiger wird die Treffſicherheit, daher eignen ſich größere und

ſchwerere Fahrzeuge, weil ſie bei bewegter See ruhiger im

Waſſer liegen, beſſer für den Gebrauch der Torpedos als kleine.

In der deutſchen Marine hat man deshalb den Gebrauch der

Torpedos nicht auf die für dieſen Zweck beſonders gebauten

Schiffe und Boote beſchränkt. Alle gepanzerten und die für den

politiſchen Dienſt beſtimmten Schiffe und Fahrzeuge, das ſind

die gedeckten Korvetten und Glattdeckskorvetten, ſowie zwei Aviſos

(Pfeil und Blitz), ſind mit einer Torpedobordarmirung (in den

Bug ſchräg eingebaute Lancirrohre) verſehen, oder wird dies noch

in nächſter Zeit zur Ausführung bringen,

Inzwiſchen hatte ſich in der erſten Hälfte des vorigen Jahr

zehnts, angebahnt durch Thornycroft in Chiswick und Marrow

in Poplar bei London, der Bau kleiner Dampfboote mit großer

Fahrgeſchwindigkeit in ungeahnter Weiſe entwickelt. Während

früher die Schiffsbautechnik für größere Geſchwindigkeiten ſchwerere

Fahrzeuge forderte, gelang es den genannten Werften, kleine Boote

von 25 bis 30 Tonnen Eigengewicht mit 18 bis 20 Knoten

Fahrt in der Stunde herzuſtellen, und Marrow lieferte 1882 für

Italien ein Torpedoboot von 22,46 Knoten Fahrgeſchwindigkeit!
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Mit ihnen wurde geradezu ein neues Element in die Flotten

eingeführt und einem längſt gefühlten Bedürfniß abgeholfen,

denn dieſe kleinen „Blitzboote“, die ein nicht leicht zu entdecken

des, von Geſchützen ſchwer zu treffendes Ziel bieten und ſich des

halb zu überraſchenden Unternehmungen beſonders eignen, ſind

vorzügliche Kundſchafter, gleich befähigt für die Ausübung des

Wacht- und Sicherungsdienſtes, ſowohl für Hochſeeflotten, wie

für die Küſtenvertheidigung. Es lag nun nahe, ſolche Boote

mit einer Torpedoarmirung zu verſehen, denn gelingt ihnen die

heimliche Annäherung an feindliche Panzerſchiffe, ſo iſt der Tor

pedo die einzige ihrer geringen Größe entſprechende Waffe, die

ihnen zum Angriff gegeben, die aber auch von größter Wirkung

werden kann. Hiermit war eine Grundlage für die Entwickelung

der Torpedoboote gewonnen. Man begann mit dem Extrem,

mit Booten von 8–10, ging jedoch bald zu ſolchen von 15–25

Tonnen Deplacement über, die von Hochſeeſchiffen als Dampf

beiboote an Deck mitgeführt, im Bedarfsfalle mittelſt Dampf

kraft ſchnell in See geſetzt werden können. Auf dieſe Weiſe er

möglichte man es, daß die Panzerſchlachtſchiffe auch bei Expe

ditionen nach fremden Meeren ihre mit Torpedos ausgerüſteten

Kundſchafter und Vorpoſtenſchiffe zu jederzeitiger Verwendung

bei ſich führen. Bei ihrer Kleinheit können dieſe Boote indeſſen

nur einen geringen Kohlenvorrath an Bord nehmen, haben nur

eine auf ruhige See beſchränkte Seefähigkeit und ſind deshalb zu

weiteren Unternehmungen nicht geeignet; außerdem wird die

Lancirung der Torpedos dadurch ſehr beeinträchtigt, daß ſie ſchon

bei mäßigem Seegang zu unruhig im Waſſer liegen. Man hat

es deshalb ſpäter vorgezogen, die Torpedoboote größer und ſee

fähiger zu bauen, die dann den Panzergeſchwadern als Begleit

ſchiffe beigegeben werden können. Für überſeeiſche Expeditionen

würde ſich auch dieſe Verwendungsweiſe verbieten und hat man

in England beſondere Transportſchiffe gebaut, auf welche die

Torpedoboote zur Ueberführung nach fernen Gewäſſern geſetzt ſind.

Die kleinſten Boote der deutſchen Marine, die der „Schütze“-

Klaſſe, ſind 30 Meter lang, 4,9 breit, haben 50 Tonnen De

placement und bei 500 indicirten Pferdekräften eine Fahr

geſchwindigkeit von 17–18 Knoten. Durch dieſe Größe der

Torpedoboote beſitzt unſere Torpedoflottille, obgleich an Zahl der

Fahrzeuge für jetzt noch von der anderer Marinen zum Theil weit

übertroffen, doch eine ausgiebigere Verwendungsfähigkeit als dieſe.

Immerhin haben ſelbſt unſere Torpedoboote für den Aufenthalt auf

hoher See ſich nicht als unbedingt geeignet erwieſen und ſoll daher

eine Anzahl der neu zu beſchaffenden Boote ein Eigengewicht von

120–150 Tonnen erhalten. Das Torpedoboot „Jäger“ hat 140

Tonnen und hat bei den diesjährigen Uebungen als ſeegängig

befriedigt. Für den Kampf an den heimiſchen Küſten ſind in

deſſen unſere jetzigen Torpedoboote ſehr gut anwendbar und

ebenſo geeignet, Panzerſchiffe zur Seeſchlacht hinaus zu begleiten,

wie ſelbſtändig im Küſtenkrieg verwendet zu werden. Bedingung

für den Gebrauch der Boote wird es bleiben müſſen, daß ſie

überraſchend, unter dem Schutze von Nacht und Nebel, oder ein

gehüllt in den Pulverdampf der Schlachtſchiffe, oder aus einem

Verſteck an der Küſte hervor auftreten können. Aufgabe einer

jeden Hafen- und Küſtenvertheidigung muß es ſein, ſo oft als

möglich angriffsweiſe Vorſtöße zu machen, um die Blokadeſchiffe

zu zwingen, Nachts das Weite zu ſuchen. Durch unausgeſetzte

Ueberrumpelungen, Angriffe und Beläſtigungen von Blitzbooten

müſſen ſie genöthigt werden, auch bei Tage ſtets unter Dampf

zu bleiben. Aus ihren Verſtecken an der Küſte hervorbrechend,

ſollen Torpedoboote den Panzerkoloſſen den Verderben bringenden

Torpedo geräuſchlos unter den Leib ſenden. Nicht einzeln,

ſondern ſtets zu mehreren, zwei bis ſechs, müſſen ſie den Gegner

gleich Horniſſen umſchwärmen, um ſeine Aufmerkſamkeit zu theilen

und um nicht durch einen Fehlſchuß den Erfolg der Ueber

raſchung zu verlieren; es muß ihm auf alle Fälle ſchwer ge

macht werden, ſich des „Ungeziefers“ zu erwehren. In ſeltenen

Fällen wird es dem großen Panzerſchiff gelingen, mit ſeinen

Geſchützen den Torpedobooten beizukommen, nur die Revolver

kanonen werden bei rechtzeitiger Entdeckung der Boote auf Erfolg

rechnen können. Und geſchähe es! wie viel Torpedoboote müßte

der Feind vernichten, bevor ihr Verluſt dem einer einzigen

Panzerfregatte gleich käme! Gelang es ihnen bis auf 500 Meter

an den Feind heranzukommen und den Torpedo zu lanciren,

ſo iſt ihre Aufgabe erfüllt, und behende, wie ſie kamen, eilen ſie

in ihre Schlupfwinkel hinter Inſeln, in Buchten, Flußmündungen

u. ſ. w, in deren flache Gewäſſer der Feind ihnen nicht folgen

kann, zurück, ſelbſt für den Fall, daß er durch die Wirkung der

Torpedos nicht vernichtet oder kampfunfähig wurde. Gerade die

deutſchen Küſten begünſtigen ſolche Thätigkeit der Torpedoboote

durch ihr flaches Fahrwaſſer und durch die mehrfachen Ausgänge,

welche häufig auch noch, den Vorzug innerer Verbindung beſitzend,

beſonders Gelegenheit zu überraſchendem Vorbrechen und viel

fache Rückzugslinien bieten. So z. B. die Küſte zwiſchen Memel

und Danzig, die Odermündungen, die Gewäſſer um Rügen, die

Oſtküſte Holſteins und Schleswigs und vor allem die Watten,

Inſeln und Flußmündungen an der Nordſee.

Zur Vertheidigung dieſer bedeutenden Küſten, wie für die

Begleitung der Schlachtſchiffe wird, mit Einſchluß einer Reſerve,

eine Torpedobootsflottille von 150 Fahrzeugen erforderlich ſein.

Ueber 35 derſelben kann unſere Marine ſchon jetzt verfügen, und

für die Beſchaffung weiterer 70 Torpedoboote ſind vom Reichstag

die Geldmittel bewilligt worden, ſo daß dann zur Erfüllung des

planmäßigen Erforderniſſes nur noch 45 Boote fehlen würden.

Ob die bis dahin geſammelten Erfahrungen für die Größe,

Bauart und Einrichtung der Torpedoboote abermals neue Be

dingungen ſtellen, iſt nicht unwahrſcheinlich. Gegenwärtig (Auguſt)

finden Uebungen einer Torpedoboot-Diviſion ſtatt, die aus Booten

der bewährteſten Conſtruction beſteht. Es ſind ſolche von Schichau

in Elbing und dem Vulkan bei Stettin, auch anderer Marinen,

um durch Verſuch die beſte Conſtruction zu ermitteln. Inzwiſchen

ſoll, Zeitungsnachrichten zufolge, das Ergebniß gewonnen ſein,

daß Schichaus Boote die beſten ſind. Sie ſollen unter den

gleichen Bedingungen 19,3 Seemeilen Fahrgeſchwindigkeit erreicht

haben, unter denen die Thornitrofts nur 18,1 Knoten liefen.

Auch die Boote des Vulkan ſollen hinter denen Schichaus zurück

geblieben ſein. Schichau hat im Monat Juli ein Torpedoboot

abgeliefert, welches 21,5 Seemeilen in der Stunde lief. Der

Erbauer hofft noch 23 Knoten zu erreichen.

Es ſei zum Schluß noch erwähnt, daß ein Schwartzkopff'ſcher

Torpedo 10 000 Mark und ein Torpedoboot, einſchließlich ſeiner

Torpedoarmirung mit 4 Torpedos und artilleriſtiſcher Aus

rüſtung mit 2 Revolverkanonen durchſchnittlich 240000 Mark koſtet.

«Literatur und Kunſt.

Alfred Meißners Selbſtbiographie.

Von Ernſt Ziel.

Der Dichter des „Ziska“ bricht ſein lange beobachtetes

literariſches Schweigen – und das deutſche Schriftthum iſt mit

einem Schlage um zwei bedeutſame Werke reicher: Alfred Meißner

publicirte in den jüngſtverfloſſenen Monaten ſchnell nach einander

„Dichtungen“ (4 Bde. Berlin, Gebrüder Paetel) und „Ge

ſchichte meines Lebens“ (2 Bde. Wien und Teſchen, Prochaska)

– gewiß ein intereſſantes Beiſammen von Bild und Gegenbild!

Denn haben wir in der einen dieſer Veröffentlichungen den

Dichter, ſo haben wir in der andern den Menſchen Meißner,

und beide, ſich gegenſeitig ergänzend und beleuchtend, eröffnen

uns ſchätzenswerthe Perſpectiven in das geiſtige und künſtleriſche

Werden und Sein ihres Verfaſſers, wie in die Strömungen und

Strebungen ſeiner und unſerer Zeit.

Das wichtigere unter den beiden Werken iſt für die Zwecke

der Beſprechung an dieſer Stelle ohne Frage „Geſchichte meines

Lebens“, da es ein eigentliches Novum iſt, während die „Dich

tungen“ der Hauptſache nach aus der Reihe der epiſchen und
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lyriſchen Poeſien Meißners das Hervorragendſte nur herausheben

und zuſammenfaſſen und ſomit keinen höheren Werth als den

einer geſchickten Redaction und Collection bereits früher ver

öffentlichter Schöpfungen in Anſpruch nehmen dürfen.

Für die „Dichtungen“ – um dieſelben hier wenigſtens

flüchtig zu ſtreifen – iſt vor Allem Eines charakteriſtiſch: die

ſchöne Einheit, zu der ſich in ihnen zielbewußtes künſtleriſches

Streben und kampfesrüſtige Vollkraft der Geſinnung zuſammen

thun; die Meißnerſche Poeſie iſt bei aller Schönheit und Weich

heit der Empfindung vor Allem eine Poeſie ſtarkgeiſtiger Männlich

keit. Das tritt ſo recht an dem Haupt- und Herzenswerke unſeres

Dichters, an dem „Ziska“ hervor. Dieſe großartig concipirte und

genial durchgeführte Dichtung bringt uns die ganze Meißnerſche

Poeſie, ihre Eigenarten und Beſonderheiten, gewiſſermaßen in

einem geiſtigen Hohlſpiegel zur Anſchauung. Die gedanken

geſättigte, vielfach dämoniſch gefärbte dichteriſche Phyſiognomie

dieſes grandioſen Gemäldes der huſſitiſchen Inſurrection iſt zu

gleich die charakteriſtiſche Signatur des Meißnerſchen Schaffens

überhaupt. Das heiße Blut einer krafturſprünglichen Begeiſterung

für Schönheit und Freiheit kocht in ihr und gemahnt uns vielfach

an die Geiſtesart eines Byron und Leopardi, in deren Dich

tungen die Gluth der Empfindung und der Rhythmus des Ge

dankens die geſtaltenbildende Plaſtik überwiegen. „Ziska“ bildet

mit „Werinher“ und „König Sadal“ den epiſchen Theil der uns

vorliegenden „Dichtungen“, während die „Gedichte“ und die

„Herbſtblumen“ in ihnen die Lyrik repräſentiren. So ausge

ſprochen wie der „Ziska“ bringen die beiden eben genannten

kleinen Epen die eigenartige dichteriſche Phyſiognomie Meißner's

freilich nicht zum Ausdruck, dafür macht ſich dieſe aber in den

lyriſchen Gedichten wiederum in voller Integrität geltend. Eines

iſt an dieſen Gedichten mit beſonderem Nachdruck hervorzuheben:

es iſt für unſer deutſch-patriotiſches Bewußtſein eine höchſt er

freuliche Wahrnehmung, den öſterreichiſchen Revolutionär von

1848 ſich in dieſen Gedichten (und zwar in der Rubrik: „Zeit

klänge“) voll und ganz der neuen glorreichen Wendung der

deutſchen Dinge anſchließen zu ſehen; mit dem Pathos ſeines

ſchönen und edlen Talentes ſtimmt er zur Feier von Kaiſer und

Reich ſchwungvolle Dithyramben und volltönende Lieder an und

ſtellt ſich hierin in einen ſchroffen Gegenſatz zu ſo manchem

andern politiſchen Sänger Oeſterreichs, ſo namentlich auch zu dem

ihm ſonſt ſo geiſtes- und herzensverwandten Moritz Hartmann,

der bekanntlich bald nach den großen Errungenſchaften von

1870 und 71, grollend über das Hohenzollern-Kaiſerthum, aus

dem Leben ſchied.

Ein politiſcher Zug iſt in der Natur Alfred Meißners tief

begründet, und auch ſeine oben erwähnte Selbſtbiographie, mit

der ſich die nachfolgenden Zeilen nach dieſem kurzen Worte über

die „Dichtungen“ nunmehr beſchäftigen werden, legt in nahezu

jedem Capitel Zeugniß davon ab, in wie hohem Grade ihm das

Athmen in der politiſchen Atmoſphäre ſeiner Zeit Lebens

bedürfniß und Lebensfreude war. Intereſſant iſt es, in den

Capiteln der Meißnerſchen Lebensgeſchichte der Frage nachzu

forſchen, wie die erſten politiſchen Gedankenkeime in die Seele

des Knaben kamen. Der Dichter Seume, der Spaziergänger nach

Syracus, liegt in Meißners Geburtsſtadt Teplitz begraben; nach

denkend ſtand der Knabe oft an dieſem Dichtergrabe; er las

Seumes Schriften; er las von dem verabſcheuungswürdigen

Soldatenhandel, den deutſche Fürſten im vorigen Jahrhunderte

trieben und dem auch Seume zum Opfer fiel. Das war es

vielleicht, was dem Knaben die erſte Richtung auf freiheitliches

Denken und Streben in der Politik gab. Dann kam das

Jahr 1830 (Meißner war damals acht Jahre alt). Die pol

niſchen Freiheitskämpfe fanden in dem Vater unſeres Poeten (er

war Badearzt in Teplitz) einen eifrigen Vertheidiger, und in

den Flüchtlingen, die nach dem Falle Warſchaus ſich auf ihrem

Wege nach Frankreich maſſenhaft über Deutſchland und auch in

das ſtille, abſeits von allem Verkehr gelegene Meißnerſche Haus

ergoſſen, erblickte der phantaſievolle Knabe die eigentlichen Mär

tyrer ſeiner Tage. Dazu kam, daß der Vater in jener Zeit wegen

„heimlichen Bezuges ausländiſcher, mit dem non admittitur be

zeichneter Zeitungen“ – es handelte ſich um den „Nürnberger

Correſpondenten“ – zu einer erheblichen Geldſtrafe verurtheilt

wurde – lauter Erlebniſſe, die beſtimmend und ausſchlaggebend

auf die politiſchen Anſchauungen des heranreifenden Jünglings

einwirken und deren peinliche Eindrücke eine Steigerung erfahren

mußten durch den Einblick, den der junge Student ſehr bald in

die zerfahrenen und zerrütteten Zuſtände Deutſchlands und Oeſter

reichs gewann. Meißner entwirft uns ein feſtumriſſenes Bild

von dieſen Zuſtänden und den ſpäter eintretenden Ereigniſſen,

die ihn nach Eiſenach, nach Frankfurt, nach Paris und London

führten: überall folgt er den politiſchen Vorgängen; wir ſehen

ihn hier thatkräftig eingreifen in ihr vielbewegtes Räderwerk,

dort ihren Verlauf nur ſcharfſichtig beobachten und kritiſiren;

ſtets aber rückt er das Geſammtbild der zeitgeſchichtlichen Vor

gänge wie die Einzelheiten desſelben in ein neues intereſſantes

Licht, und durch die Darlegung, die der Verfaſſer uns von den

politiſchen und nationalen Ereigniſſen der Zeit entwirft, flicht

ſich wie ein rother Faden, farbegebend und belebend, die

Schilderung ſeiner perſönlichen Schickſale, nirgends aber ſtellt er

ſeine eigene Perſon aufdringlich in den Vordergrund, ſondern

läßt dieſelbe, fern von aller Selbſtbeſpiegelung, ſtets zurücktreten

hinter den Excurſen über Zeit und Welt, wie hinter den Por

träts der hervorragenden Perſönlichkeiten, die er uns oft mit

wenigen Strichen, oft in breiterer Ausführung zeichnet.

Viel ſeltener als das politiſche betritt Meißner in der Ge

ſchichte ſeines Lebens das religiöſe Gebiet. Das geſchieht nur

an wenigen Stellen des Buches, und immer nur im Vorüber

gehen. Dagegen legt er ſeinen philoſophiſchen Entwicklungsgang

ziemlich deutlich dar: unſer Dichter fand mit der Hegel'ſchen

Schule mehrfach Berührung; Feuerbach aber hat ſtark auf ihn

eingewirkt. Dieſem Letzteren iſt er perſönlich nahe getreten, und

die Abende, die er mit ihm in Frankfurt zur Zeit des Parla

ments verlebte, bilden den Gegenſtand eines der friſcheſten und

anziehendſten Capitel der Selbſtbiographie. Schopenhauers „er

neuertem Buddhismus“ kann er indeſſen – um das nebenbei zu

bemerken – keine Sympathie abgewinnen.

In anmuthiger Lebendigkeit und Plaſtik tritt aus dem

Rahmen des Meißner'ſchen Werkes die Schilderung der Knaben

und Jünglingsjahre unſeres Poeten hervor. Hier iſt kaum eine

einzige der Wurzeln unaufgedeckt geblieben, aus denen der Lebens

baum Meißners in ſeinen reichen Verzweigungen erwuchs. Teplitz,

Karlsbad und die Lateinſchule zu Schlackenwerth ſind die erſten

Stationen auf dem Lebenswege des Dichters, und hier ſind es

beſonders die Kataſtrophe, welche den Fortgang der Familie

Meißner von Teplitz zur Folge hatte, und der Aufenthalt des

Lateinſchülers im Hauſe ſeines Koſtherrn Heſſenteufel zu Schlacken

werth, welche unſer Intereſſe in Anſpruch nehmen. Beide Stellen

des Buches ſind für gewiſſe Zuſtände der vormärzlichen Zeit

bezeichnend. Zuerſt die Teplitzer Kataſtrophe! In dem böhmiſchen

Badeorte herrſchte im Sommer von 1831 die Cholera. Meißners

Vater war Hausarzt der fürſtlich Radziwil'ſchen Familie, und

der Fürſt fragte ihn in jenem verhängnißvollen Sommer auf's

Gewiſſen, ob denn eine Gefahr für Geſundheit und Leben aus

dem gegenwärtigen Aufenthalt in Teplitz reſultire. Der gewiſſen

hafte Arzt konnte eine ſolche Gefahr nicht leugnen und gab

damit das Signal zum ſofortigen Weggange der fürſtlichen

Familie von Teplitz, was ſeinerſeits ein allgemeines Zeltabbrechen

und erſchrockenes Fliehen der verſammelten Kurgäſte und ſomit

den vorzeitigen Tod der Saiſon zur Folge hatte. Die dadurch

materiell erheblich geſchädigten ehrbaren Bürger von Teplitz

kehrten ihre ganze Wuth gegen den wackeren Dr. Meißner; ſie

belagerten und erſtürmten Nachts ſein Haus, und fortan war

des Bleibens der Familie Meißner nicht länger in Teplitz. Die

Eltern ſiedelten mit ihrem Alfred – er war das einzige Kind

– dauernd nach Karlsbad über. So geſchehen im Jahre des

Heils 1831! – Und nun Schlackenwerth! Dort, wohin der

Vater von Karlsbad aus den Sohn auf die Lateinſchule gebracht

hatte, war dieſer nicht gerade auf Roſen gebettet; an die Stelle

der behaglichen Verhältniſſe des Elternhauſes traten nun die

ärmlichen und kleinlichen Zuſtände des Kloſterſchullebens; der
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junge Knabe kam von den mütterlichen Fleiſchtöpfen an die

Kartoffelſchüſſel des Herrn Heſſenteufel. Allerlei kleine Erleb

niſſe aus dieſer Zeit, die Meißner uns mit genrebildartiger

Friſche der Darſtellung ſchildert, leihen dieſer Paſſage der Bio

graphie ein beſonders lebhaftes Gepräge: die Rogatemeſſen in

der winterkalten Stadtkirche, bei denen das über Feuer erhitzte

ſteinerne Ei, das die Schüler auf irgend einer Rumpelkammer

aufgeſtöbert, als Wärmſtein von Hand zu Hand wanderte, die

Seelen- und Leibesverkäuferei der ſchönen Dienſtmagd des Herrn

Heſſenteufel in den Harem eines kleinen deutſchen Fürſten, die

heimlichen Studien des Knaben in der aus Wielands „Amaſis“

und einem einzelnen Bande der Meſſiade beſtehenden Bibliothek

ſeines Koſtgebers – dieſe und andere meiſtens heitere Epiſoden

des Schlackenwerther Lebens gehören zu den poetiſch anziehendſten

Partien des Werkes.

Die zweite Schule, die Meißner bezog, war das Altſtädter

Gymnaſium zu Prag, wohin er 1835 kam. Hier ſcheint er ſich

viel und eifrig mit ſchönwiſſenſchaftlicher Lectüre befaßt zu haben.

Früher, im Elternhauſe, hatte er auf Anregung ſeiner Mutter,

die eine Schottin war, als eines der erſten Bücher die bekannte

Percy'ſche Sammlung altengliſcher und ſchottiſcher Balladen in

die Hand bekommen und im Uebrigen kaum mehr als eine ganz

oberflächliche Bekanntſchaft mit Seume, Schiller und Goethe ge

wonnen. Nunmehr wurde den beiden großen Claſſikern ein ein

gehendes Studium gewidmet, und daneben Tiedges „Urania“

geleſen, in welcher der Prämonſtratenſer Profeſſor Dittrich, einer

der Lehrer Meißners, die Krone der deutſchen Literatur erblickte.

Für Prager und böhmiſche Geſchichtsſtudien in Chroniken und

Monographien wurde noch Zeit gefunden und das Theater

eifrig genoſſen. Aber zu eigentlich fruchttragender innerer Ver

werthung reiften dieſe autodidaktiſchen Studien doch erſt im

erſten philoſophiſchen Jahrgange, den der junge Student auf dem

Clementinum zu Prag abſolvirte, wo er zuerſt mit Moritz Hart

mann in engeren freundſchaftlichen Verkehr trat und ſich damit

einen geiſtig gehobenen Umgang ſchuf, der in angeregtem Ge

dankenaustauſche Meißners literariſche Kenntniſſe und ſein lite

rariſches Urtheil vielfach klärte und bereicherte. Die erſte tiefere

Bekanntſchaft mit den Werken Heines, Grabbes, Byrons u. A.

ſcheint in dieſe Zeit zu fallen, und mit Lenau trieben die beiden

jugendlich begeiſterten Freunde einen wahren Cultus. Meißner

hat dem liebenswürdigen Moritz Hartmann, mit dem er lange

Jahre hindurch innig verbunden blieb, bis politiſche Meinungs

verſchiedenheiten ihre Wege einigermaßen ſchieden, in einem der

intereſſanteſten Abſchnitte ſeiner Selbſtbiographie ein Denkmal

der Freundſchaft geſetzt, das dem geiſtvollen Sänger der „Reim

chronik des Pfaffen Mauritius“ nach jeder Seite hin gerecht wird.

Feſſelnde Porträts entwirft uns Meißner auch gelegentlich

ſeiner Aufzeichnungen über ſeinen Aufenthalt in Leipzig, wo wir

ihm 1846 begegnen: Herloßſohn, Kuranda, Laube, Gerſtäcker,

Willkomm, Oettinger, Kühne u. A. werden theils eingehender

charakteriſirt, theils nur charakteriſtiſch beleuchtet, und die alte

Meß- und Muſenſtadt, die damals noch in ihrer äußeren Phyſio

gnomie, wie dem Geiſte nach, der in ihr wohnte, etwas Eigen

artiges, „ſogar Romantiſches“ hatte, wird uns in kurzen Zügen

geſchildert.

In Dresden lebte unſerm Dichter ein Onkel, und dieſer

verſammelte allwöchentlich einmal die Maler, Architekten und

Bildhauer Elb-Athens um ſich. Als Meißner von Leipzig aus

nach Dresden ging, fand er im Hauſe dieſes Onkels die an

regendſte Geſellſchaft: Er lernte dort die Maler Julius Hübner

und Julius Schnorr, die Bildhauer Rietſchel, Hähnel, ſowie den

Architekten Semper kennen. Dort ſah er auch im Hauſe

Ferdinand Hillers zum erſten Male Berthold Auerbach, der

eben mit der erſten Sammlung ſeiner Schwarzwälder Dorf

geſchichten einen großen Erfolg erlebt hatte. Robert Schumann

kam um jene Zeit öfter von Leipzig nach Dresden zum Beſuche

herüber, und auch ihm begegnete Meißner bei Hiller. „Nun, das

iſt ſchön, daß Du da biſt,“ hatte Hiller beim Wiederſehen lachend

zu Schumann geſagt, „da werden wir uns tüchtig ausſchweigen

können.“ „Mir“, bemerkt Meißner dazu, „der ich ſeit den Knaben

jahren die tiefſte Bewunderung und Verehrung für Schumann

im Herzen trug, ſchien der Scherz pietätlos. Indeß lernte ich

bald das merkwürdige Inſichgekehrtſein des Meiſters kennen.

Er war der größte Schweiger, ſei's daß der Gegenſtand der

meiſten Reden ihm unbedeutend ſchien, oder daß ihm, der doch

auch ſo glänzend zu ſchreiben verſtand, der hergebrachte Aus

druck nicht genügte. In Hillers Salon, im Schwarme der Be

ſuchenden, verſteckte er ſich wohl einen ganzen Abend, ohne zehn

Worte zu ſprechen. Ich erinnere mich auch einer Kahnfahrt auf

der Elbe, bei der die Frauen Lieder von ihm ſangen, er aber

ſchweigend, dann und wann mit zugeſpitzten Lippen vor ſich hin

ſummend, ſtumm am Feuer ſaß und in das Abendroth hinaus

ſtarrte. Er lebte nur in ſich und in der wunderbar tönenden

Welt, die er in ſich trug.“ Derartige charakteriſirende Lichter

wirft das intereſſante Buch in dem Abſchnitte über Dresden

namentlich noch auf Karl Gutzkow, der auch ein Schweiger, aber

deſſen Schweigen ganz anders geartet war wie dasjenige

Schumanns; es barg ein ununterbrochenes Verarbeiten der Ein

drücke, die ihm von außen kamen. „Alles wurde ihm zum Stoffe,

aus dem er ſeine Fäden ſpann: während ſeines ganzen litera

riſchen Wirkens waren ihm ſeine Stoffe durch Ereigniſſe dictirt

worden. Sein Verfallen in Selbſtverſenkung alternirte mit plötz

lichem Erwachen, in welchem er das Wort ſcharf wie eine Stahl

klinge führte und die Dinge wie mit einem fremdartigen elektri

ſchen Lichte zu beleuchten verſtand. Eine große Weichheit des

Gemüthes war in ihm mit durchdringender Schärfe des Ver

ſtandes beiſammen.“ Schon in den erſten Wochen ſeines Aufent

haltes in Dresden hatte Meißner auch Richard Wagner kennen

gelernt, mit deſſen muſikaliſcher Richtung er wenig ſympathiſirt

und deſſen Schöpfungen er Mangel an eigentlicher Dramatik,

geringes Maß von Melodienzauber, das Fehlen wirklicher leben

diger Charakteriſtik und allzu ſtetiges Vorwiegen pathetiſchen

Ernſtes vorwirft. Unſerm Dichter fehlen ganz und gar die Ohren

für die Zukunftsmuſik,

Eines der glänzendſten Capitel in der Meißner'ſchen Selbſt

biographie bildet der im zweiten Buche des erſten Bandes ent

haltene Abſchnitt, welcher ſich mit den Eindrücken und Erlebniſſen

beſchäftigt, die der Autor in Paris empfing. Aus der Reihe

der intereſſanten Charakterköpfe, die Meißner uns auf dem bunt

bewegten Hintergrunde der franzöſiſchen Metropole entwirft und

zu denen unter Anderen Alfred de Muſſet, Jules Michelet,

Adam Mickiewicz, Pierre Jean de Béranger und Alexander

Dumas gehören, ragt in beſonders plaſtiſcher Lebendigkeit derjenige

von Heinrich Heine hervor. Die Beziehungen des Pariſer

Ariſtophanes zur dortigen Schriftſteller- und Publiciſtenwelt, ſeine

Häuslichkeit, ſeine unſäglichen körperlichen Leiden, ſein Verhältniß

zu Frau Mathilde und der „Mouche“, ganz beſonders aber ſein

in letzter Zeit nur allzu oft beſprochener literariſcher Nachlaß –

all. Dies zieht Meißner an verſchiedenen Stellen ſeiner Selbſt

biographie zur Charakteriſtik Heines in den Kreis der Betrachtung,

und er bringt durch neue Beleuchtungen dieſes oder jenes Moments

in der Lebensgeſchichte des kranken Dichters, durch Beibringung

bisher unbekannten oder unbeachteten Materials manche in jüngſter

Zeit aufgetauchte Frage zur Biographie Heines dem Abſchluſſe

weſentlich näher. Beſonders feſſelnd und lichtgebend iſt, was

er über die Beziehungen der „Mouche“ zu dem ſterbenden Dichter

und über den geheimnißvollen Wandſchrank mittheilt, der einen

ſo wichtigen, leider zum größten Theile verloren gegangenen

Beſtandtheil der Nachlaßſchriften Heines enthielt. Der Charakter

des „ungezogenen Lieblings der Camönen“ erſcheint im Rahmen

der Meißner'ſchen Schilderungen und Unterſuchungen vielfach ab

geklärter, ausgeglichener, edler als im Lichte der meiſten früheren

Beurtheilungen. Der alte Satz, daß für den ſchärferen Beobachter

eigentlich jeder bedeutende Charakter durch die in ihn gelegten

Widerſprüche und durch die Art und Weiſe intereſſant wird, wie

dieſe Widerſprüche ſich gegenſeitig aſſimiliren oder abſtoßen, ſo

daß im Grunde das Eigenartige, Significante jeder ungewöhn

lichen Menſchennatur in jenem Verſchmelzungs- oder Scheidungs

prozeſſe der dem Charakter innewohnenden Gegenſätze liegt –

die Wahrheit dieſes Satzes findet ihre volle Beſtätigung in den
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Reſultaten, zu denen die feinſinnige Art gelangt, mit der Meißner

eine dissectio animi an Heine vornimmt, nicht indem er deſſen

menſchliches und dichteriſches Weſen ſyſtematiſch zerlegt und

analyſirt, ſondern indem er uns den armen kranken Menſchen

und gottbegnadeten Dichter durch ſchmuck- und anſpruchsloſe geiſtige

Portraitirung und liebevolles Sichverſenken in ſeine perſönlichen

Verhältniſſen vor Augen führt. Wie Vieles im Sein und Leben

Heines, das früher den Anſtoß zu argen Mißdeutungen und Ver

unglimpfungen ſeines Charakters gab, erſcheint in dieſer Dar

ſtellung durch die Feder des vorurtheilsloſen Beurtheilers in

einem verſöhnlichen und harmoniſchen Lichte! Meißners Mit

theilungen über Heine bilden ein werthvolles Material zur

Biographie unſeres genialen Dichters.

Im zweiten Bande des Werkes ſind es außer den Heine

Studien namentlich die Capitel, welche ſich mit dem Revolutions

jahre 1848 beſchäftigen, die ein beſonderes Intereſſe in Anſpruch

nehmen: die Schilderungen der Märztage, des „ſlaviſchen Vor

parlaments“, des Studentenfeſtes auf der Wartburg, der Par

teien in der Paulskirche zu Frankfurt und der Septembertage

ſind glänzende Belege für die zugleich concis-concrete und doch

von bedeutenden Gedanken getragene Vortrags- und Darſtellungs

weiſe Meißners.

Unſer Autor ſieht ſtets das Einzelne ſcharf und klar und

weiß es in ſeinen Schilderungen und Betrachtungen ebenſo ſcharf

und klar zu veranſchaulichen; aber er verliert dabei nirgends

die Fäden aus dem Auge, mittelſt welcher dieſes Einzelne mit

dem Ganzen, d. h. mit der Zeit, aus der es erwachſen, zu

ſammenhängt. Er ſieht Menſchen und Dinge durch das Prisma

ſeiner eigenen Individualität, aber er weiß ſie doch objectiv zu

packen und in ihrer Urſprünglichkeit und Beſonderheit eindrucks

voll hinzuſtellen. Er verſteht es, in allen Theilen ſeiner Dar

ſtellung die einheitliche Totalſtimmung, in jedem einzelnen Theile

aber die richtige Localſtimmung zu treffen, und nirgends in

ſeinen Darlegungen finden ſich öde, langweilige, leere Stellen,

nirgends Lagunen des Inhalts oder Saloperien der Form –

alles in dieſen zwei Bänden iſt der Materie nach wenn nicht

bedeutſam und weitausſchauend, ſo doch feſſelnd und intereſſant,

in Sprache und Vortrag aber iſt es ſtets ebenſo farbig und an

ſchaulich wie einfach und anſpruchslos.

Anſpruchslos! Das iſt eben ein beſonders liebenswürdiges

Merkmal dieſer Lebensgeſchichte, und dies tritt da am wohl

thuendſten hervor, wo der Verfaſſer von ſeinen eigenen dichte

riſchen Beſtrebungen ſpricht. Er regiſtrirt in aller Beſcheidenheit

ſeine literariſchen Erfolge und verſchmäht jedes Mäntelchen der

Beſchönigung, wo er von ſeinen dichteriſchen Mißerfolgen und

Mißgriffen zu reden hat. Nichts von ziehenden Weihrauchwolken

der Selbſtberäucherung, nichts vom knitternden Phraſenrauſchgold

der Ruhmredigkeit und Selbſtgenügſamkeit! Und das iſt heutigen

Tages, wo die liebe Mittelmäßigkeit auf allen Gebieten der

literariſchen Production den Mund im Selbſtlobe ſo ungenirt

vollnimmt, der allgemeinen Nachahmung wahrlich nicht nach

drücklich genug zu empfehlen.

Alfred Meißners Selbſtbiographie ſchließt mit dem Jahre

1856 ab; ſie umfaßt ſomit nur unſeres Dichters Lehr- und

Wanderjahre. Wir glauben dem Wohlgefallen und der Freude,

die wir an dieſen Lehr- und Wanderjahren als einer wahrhaften

Bereicherung unſerer Memoirenliteratur gehabt haben, am Schluſſe

dieſer Zeilen nicht beſſer Ausdruck geben zu können, als durch

die Bitte: Meiſter, gieb uns nun auch recht bald ein Bild deiner

Meiſterjahre!

Das Kunſtgewerbe in der Arbeiterwohnung.

Von F. Luthmer.

Der Weg, auf welchem eine Erfindung, eine Mode „volks

thümlich“ wird, iſt faſt immer der nämliche: für die oberen

Zehntauſend geſchaffen, erzeugt unter Mitwirkung künſtleriſcher

Kräfte, wird ſie Gegenſtand des Verlangens für einen weiteren,

unendlich größeren Kreis, der in der Aeußerlichkeit ſeiner Lebens

weiſe von jenen Begüterten nicht weſentlich verſchieden iſt, ohne

dafür die wünſchenswerthe materielle Unterlage zu beſitzen. Für

dieſen entſtehen die wohlfeileren Nachahmungen, bei welchen die

künſtleriſche Mitwirkung immer noch bezahlt wird: aber, während

das Schmuckſtück im erſten Stadium noch Handarbeit, jedes

Exemplar die liebevolle Schöpfung eines Künſtlers war, wird

jetzt nur noch einmal ein geſchickter Graveur bezahlt, um die

Stahlmatrize zu ſtechen, in welcher das Stück nun zu tauſend

Exemplaren geprägt wird. Immerhin wird dieſe, für das große

„kunſtſinnige Publicum“ beſtimmte Art kunſtgewerblicher Erzeug

niſſe uns noch erfreuen können: die Weihe der künſtleriſchen Er

findung haftet ihnen noch an; die Anſprüche der Käufer fordern

eine delicate Ausführung. Nun aber, auf der dritten Stufe ab

wärts, wird es ſchlimm! Das „Genre“ hat gefallen, Jedermann

in der Geſellſchaft trägt es – warum ſollen es nicht auch die

tragen, die nicht zur Geſellſchaft gehören. Ein äußeres Abzeichen

der Stände haben wir ja Gott ſei Dank mit ſo vielem veralte

ten Kram aus Großväterzeit hinter uns geworfen! Rechnet doch

ein Dienſtmädchen, welches in Kattunkleid und Schürze ſeine

Einkäufe beſorgt, faſt zu den Seltenheiten. Und zu Federhut

und Mantille gehört doch nothwendig auch ein Schmuck, wie ihn

die Herrſchaft trägt; iſt derſelbe doch um ein paar Pfennige im

nächſten Poſamentirgeſchäft zu haben. Nun betrachtet euch ſolch

ein Stück, welches von weitem wirklich an das „Renaiſſance

Genre“ erinnert, welches unſre Damen tragen! Damit hat die

Kunſt ſchlechterdings nichts mehr zu thun! Es iſt das Erzeug

niß einer concurrenzwüthigen Induſtrie, um die ſich Niemand

mehr kümmert, als etwa der Speculant, der berechnet, wieviel

Mille er pro Monat abſetzen muß, um das Geſchäft zu machen,

und der Gablonzer Fabrikant, der darauf raffiniren muß, das

Tauſend noch einen halben Gulden billiger herzuſtellen.

Wir ſind ſo vollkommen daran gewöhnt, auf allen Gebieten

des Kunſtgewerbes gute Formen, künſtleriſche Ideen in der charakte

riſirten Weiſe unter die Füße gerathen zu ſehen, daß wir uns gar

nicht mehr darüber wundern, wenn uns Dinge, die uns noch vor

einem Jahre entzückt haben, raſch zum Ueberdruß werden. Um ſo

mehr muß es uns freudig auffallen, wenn wir Anſtrengungen

begegnen, um auf einem wichtigen Gebiet der Kunſtinduſtrie dieſen

Proceß der ſchnellen Degeneration aufzuhalten, und wenn wir

uns ſagen müſſen, daß dieſe Anſtrengungen ihre Mittel nicht

beſſer wählen könnten, als es geſchieht. Wir meinen die Con

currenzen für die Ausſtattung des Arbeiterhauſes, welche von

verſchiedenen Seiten in letzter Zeit zur Ausſchreibung gekommen

ſind, die bedeutendſten von der Gewerbedeputation des Magiſtrats

unſerer Reichshauptſtadt und von dem Kunſtgewerbeverein zu

Halle. Es liegt beiden derſelbe Gedanke zu Grunde: ehe die

Möbel-Induſtrie, welche ſich in Bezug auf künſtleriſche Skrupel

von keiner ihrer Schweſtern unterſcheidet, den oben angedeuteten

Weg abwärts einſchlägt und für die mindeſtbemittelten Käufer

Copien unſerer Mode gewordenen „Renaiſſance-Einrichtungen“ in

ſchlechteſten Surrogatſtoffen herſtellt, veranlaßt man ſie, auf anderm

Wege und in ſelbſtändiger Erfindung Möbel zu ſchaffen zu Preiſen,

welche der Kleinbürger anzulegen pflegt, die aber dabei beſtimmt

formulirten Anſprüchen an Schönheit und ſtilrichtigem Aufbau ent

ſprechen ſollen.

Ob man in allen Fällen zur Ausführung dieſes ſehr ge

ſunden Gedankens die zweckmäßigſten Wege eingeſchlagen hat,

könnte discutirbar ſein. Eine lebhafte Oppoſition, welche ſich

gerade aus Fachkreiſen gegen die Berliner Concurrenz erhoben,

läßt es bei der letzteren ſogar unzweifelhaft erſcheinen, daß

man einerſeits das Programm hinſichtlich der geforderten Möbel

ſtücke hätte genauer präciſiren, andrerſeits den Geſammtpreis,

der für die Ausſtattung von Wohnſtube, Schlafkammer und

Küche nur 500 Mark betrug, etwas höher hätte annehmen

ſollen. Aber trotz dieſer kleinen Mißgriffe in der Ausführung

haben wir ſowohl in Berlin wie in Halle das erfreuliche Re

ſultat, daß eine Reihe tüchtiger Geſchäfte auf den leitenden Ge

danken eingegangen iſt, und gleichzeitig billige, ſchöne und ſolide

Zimmereinrichtungen zur Concurrenz gebracht hat. Beſſer als
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durch hundert lange Abhandlungen wird durch die Ausſtellung

derſelben dem Publicum ad oculos demonſtrirt, daß es thatſäch

lich möglich iſt, für ein Paar hundert Mark eine Wohnung ſo

auszuſtatten, daß auch eine ſtrenge Kritik daran nichts auszuſetzen

findet.

Wie dies Reſultat erreicht war, das dem Leſer zur An

ſchauung zu bringen, iſt für das nackte Wort ohne die Beihülfe

bildlicher Darſtellung eine unlösbare Aufgabe. Einige Hauptzüge

können hier charakteriſirend angeführt werden: man mußte zunächſt

mit dem Vorurtheil brechen, als ob unter den zu Möbeln ver

wendbaren Hölzern eine Rangordnung vom Vornehmen zum Ge

meinen beſtände; als ob Mahagoni, Nußbaum und ſchwarzgefärbtes

Buchenholz höher im Rang ſtänden als Kiefern, Eſchen und

Eichenholz – ein Vorurtheil, welches, ſo verbreitet es iſt, vor

der äußerſt reizvollen Erſcheinung der letztgenannten Hölzer ab

ſolut nicht Stich hält. Ferner mußte man ſich von dem, nament

lich bei Architekten, die anfangen für das Kunſtgewerbe zu

arbeiten, feſt eingewurzelten Gedanken losmachen, als ſei ein

Möbelſtück eine architektoniſche Leiſtung, die man unbedingt mit

den Schmuckmitteln der großen Architektur, mit Säulen, Archi

traven, Conſolgeſimſen und ſchweren Sockeln ausſtatten müßte.

Man hatte im Gegentheil zu unterſuchen, welche Schmuckmotive

die dem Tiſchler geläufigen Conſtructionen an die Hand geben;

und man fand in der Verbindung von Rahmen- und Füllwerk,

im Verleimen doppelter Brettſtärken, im Brechen der Kanten,

endlich in den unerſchöpflich reichen Formen des Drechslers eine

ſolche Fülle von Motiven, daß man daneben ſowohl der großen

Architektur, wie auch der theuern Arbeit des Bildhauers wohl

entrathen konnte. Doppelte Aufmerkſamkeit mußte man dagegen

denjenigen Mitteln der großen Architektur zuwenden, welche ihre

Wirkung in guter Abwägung der Verhältniſſe, in einem wohl

abgemeſſenen Spiel der Horizontal- und Verticallinien, in rich

tiger Vertheilung von Oeffnungen und geſchloſſenen Maſſen finden;

Mittel, die im Aufbau des Möbels allerdings ebenſo zur An

wendung kommen, wie in der Compoſition einer Palaſtfaçade.

Nach ſolchen und ähnlichen Grundſätzen entſtanden die Möbel

jener Concurrenzen, von denen einige wahrhaft künſtleriſchen Reiz

beſaßen, ſodaß ſie ſich nicht nur die unbewußte Sympathie des

Laien erwarben, ſondern auch dem Fachmann das Räthſel auf

gaben: wie mit ſo wenig Mitteln ein ſo reicher, abgerundeter

Effect zu erzielen war. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Ver

öffentlichung der beſten unter dieſen Compoſitionen, die in der vom

Verfaſſer herausgegebenen „Illuſtrirten Schreiner-Zeitung“ (Stutt

gart, Spemann) erfolgt, weiten Kreiſen eine geſunde Anregung

und wahrhaft brauchbare Vorbilder bringen wird. Wenn ſo die

betheiligten Kreiſe der Fachleute, der Fabrikanten und Möbelzeichner

in verſtändnißvollſter Weiſe auf die Abſichten der Veranſtalter

dieſer Concurrenzen eingegangen waren, ſo beantwortet ſich die

Frage, wie das Publicum den letzteren gegenübergeſtanden, leider

nicht in gleich befriedigender Weiſe.

Vor Allem ſind die Stände, zu deren unmittelbarem Nutzen

die Concurrenzen ausgeſchrieben wurden, am Wenigſten von den

ſelben berührt worden. Unter den abfälligen Urtheilen, welche

man ſeiner Zeit über die Berliner Concurrenz hörte, klang eins

beſonders ſcharf hervor: Die Möbel ſeien überhaupt nicht für

die Arbeiter, ſondern für penſionirte Geheimräthe beſtimmt. Und

thatſächlich ſind die Ankäufe der wirklich ſchönen und preiswerthen

Sachen nicht etwa von Arbeiter- oder kleinen Bürgerfamilien,

ſondern von den ſogen. „beſſeren Ständen“ – Beamten, Künſt

lern, Militärs 2c. erfolgt. Wenn man ſomit zugeſtehen muß,

daß der Endzweck dieſer Beſtrebungen nicht ganz erreicht wurde,

ſo verlohnt es ſich wohl, nach der Urſache dieſes Mißerfolgs zu

fragen.

Um das Einfach-Schöne zu würdigen, muß ſich der Geſchmack

des Menſchen entweder in einem geſunden, unverbildeten Natur

zuſtande oder in dem Stande der höchſten Ausbildung befinden.

Beides können wir in den Kreiſen, deren Häuslichkeit hier nach

den Geſetzen einer einfachen Schönheit geſchmückt werden ſollte,

nicht zu finden erwarten. Die Annahme des Letzteren ſchließt

ſich von ſelbſt aus; aber auch die wirklich volksthümliche Naivetät,

die manchen Erzeugniſſen der Literatur, manchem was die Volks

bühne bietet, noch ein inniges Verſtändniß entgegenbringt, dürfen

wir hier nicht ſuchen. Dazu iſt einestheils das Intereſſe für

das Kunſtgewerbe zu jung, andrerſeits iſt die Ausſtattung der

Wohnung zu ſehr Repräſentationsſache. Die große Mehrzahl

der Menſchen richtet ihre Wohnung nicht für ſich, ſondern für

ihre Beſucher ein. Wäre das anders, ſo hätten wir nicht ſo

viele unerfreuliche, verſchmutzte und mehr als einfache Hinter

zimmer neben den prunkvollen „guten Stuben“. Auf letztere zu

verzichten, und ſich eine einheitlich gediegene, dafür aber einige Grade

weniger prunkvolle Wohnzimmer-Einrichtung anzuſchaffen, wider

ſtreitet den Lebensgewohnheiten einer kleinen Handwerkerfamilie

durchaus, ſchon weil das Bedürfniß derſelben fehlt. Betrachten

wir nur die Entwickelung eines ſolchen Hausſtandes näher: Der

Handwerksgeſelle, der ſeine Jugend vielleicht in dem Tagelöhner

haus einer kleinen Landſtadt verlebt hat, vereinigt ſeine Erſpar

niſſe mit denen ſeiner „Auguſte“, die auf eine Reihe von Dienſt

jahren in „herrſchaftlichen“ Häuſern zurückblickt. Was ſie bei der

Gründung ihres Hausſtandes gebrauchen, wird von den vier

Wänden eines Zimmers umſchloſſen, welches Werkſtatt, Küche,

Schlaf- und Wohnzimmer zugleich iſt. Nach einigen Jahren

haben ſich, Dank dem Fleiß des Mannes und der Wirthſchaft

lichkeit der Frau, die Verhältniſſe der jungen Handwerkerfamilie

weſentlich geändert: der Wohlſtand iſt gewachſen, daneben hat

ſich die Familie vergrößert, das neue Quartier welches man be

zieht, enthält außer dem Arbeitsraum für den Mann und die

Geſellen und der Küche eine geräumige Stube, in welcher die

Familie ſchläft und ißt, und noch ein zweites Zimmer, das als

„gute Stube“ eine nagelneue Einrichtung bekommen ſoll. Frau

Auguſte hat noch eine ziemlich genaue Erinnerung, wie es bei

ihrer letzten Herrſchaft ausgeſehen hat, und ihr Streben geht

nicht höher, als ihre gute Stube nach dieſem Vorbild zu geſtalten.

Wie ſie ſchließlich ausſehen wird, kann man leicht mit wenigen

Strichen zeichnen: Das Sopha und der ovale Tiſch, der „Ver

tikow“ (beiläufig eines der drolligſten Wort-Ungethüme) mit

Spiegelthüre, vielleicht gar ein Cylinder-Bureau, und der Pfeiler

ſpiegel mit Goldrahmen, womöglich mit dito Conſolentiſch; alles

Holzwerk polirtes Mahagoni, die Bezüge ſpinatgrüner Plüſch.

Während um dieſe Herrlichkeiten in einer der zahlloſen, meiſt

in Souterrains belegenen „Möbelhallen“ gehandelt wird, bringen

die Zeitungen Berichte über die Ausſtellung „ſtilvoller Arbeiter

wohnungen“ im Palaſt der Hygiene. Nun wird unſer Ehepaar

gewiß mit möglichſter Schnelligkeit hineilen, um die ſchönen Dinge

zu betrachten, die ſpeciell für ſeine Bedürfniſſe angefertigt ſind und

wird dort ſeine Auswahl treffen? Wir wollen zehn gegen Eins

wetten, daß dies nicht der Fall iſt; ja, ein guter Freund, der

unſern Meiſter auf dieſe „ſtilvollen Möbel des Arbeiterhauſes“

aufmerkſam macht, wird gröblich angelaſſen: Wir ſind keine

Arbeiter, wir beſchäftigen zwei Geſellen und ſind jetzt „Fabri

kanten“. Und binnen Kurzem ziert die Mahagoni-Einrichtung

mit dem ſpinatgrünen Plüſch die gute Stube der Frau Fabrikantin.

Was wir zu zeichnen verſuchten, iſt leider keine Carricatur,

ſondern ein nur zu wahres Bild jenes falſchen Strebens nach

Oben, jener Selbſtverkletterung unſeres Handwerkerſtandes. Wo

die Wurzeln dieſer gefährlichen Wucherpflanze zu ſuchen ſind

und ob dieſelben nicht bis in die Aufhebung der Zünfte hinein

reichen – ſolche Fragen wollen wir den Socialpolitikern zu

entſcheiden überlaſſen – genug, daß wir uns der Früchte der

ſelben zu erwehren haben, die mannichfacher und unerfreulicher

Natur ſind.

Gleichniſſe ſind im Allgemeinen als altmodiſch unbeliebt,

dennoch wolle der geneigte Leſer uns den Verſuch eines ſolchen

geſtatten: Ein Gärtner hat einen Baum mit den Wurzeln aus

gehoben, um ihn in anderes Erdreich zu verpflanzen. Beim

Einſetzen findet er, daß die Grube, die er für den Wurzelballen

ausgegraben, zu klein iſt. Wird er die Wurzeln des Baumes

abſchneiden? Nein, er wird Hacke und Spaten zur Hand nehmen,

um die Grube zu vergrößern. Wir glauben, daß es für die,

welche unſer Kunſtgewerbe wahrhaft volksthümlich machen wollen,

an der Zeit iſt, ebenfalls Hacken und Spaten zur Hand zu



Nr. 39.
Die Gegenwart. 203

nehmen. Der Boden iſt noch nicht bereitet zur Aufnahme des

Baumes. Und in der Unſicherheit, wie er am beſten bereitet

werden könnte, wollen manche Gärtner dem Baume ſelbſt hier

und da eine Wurzel abhacken, um ihn dem widerſtrebenden Boden

willkommen zu machen. Wir aber ſind der feſten Ueberzeugung,

daß dem Boden ſelbſt noch beizukommen, daß mit andern Worten

die breiten Schichten unſeres Kleinbürgerſtandes empfänglich zu

machen ſind für die Verſchönerung und Veredelung des Lebens,

welche das Kunſtgewerbe bietet. Und ſollten dieſelben zunächſt

noch für die Worte der Belehrung taub ſein, ſo iſt es das Bei

ſpiel, welchem der den Menſchen innewohnende Nachahmungstrieb

ſtets den beſten Erfolg ſichert. Dies Beiſpiel wird von denjenigen

Kreiſen auszugehen haben, denen wir, nach unſerer obigen Ent

wickelung, eine hohe Geſchmacksbildung und die verſtändnißvolle

Empfindung für das Einfach-Schöne zuſchreiben dürfen – die

aber auch gleichzeitig für die unteren Stände tonangebend ſind.

Denn für die Sache ſelbſt iſt es faſt gleichgültig, ob die Letzteren

das Gute, das ihnen geboten wird, aus Ueberzeugung annehmen

oder weil es Mode iſt.

Wir wollen unſere kurze Betrachtung nicht mit einem Miß

klang ſchließen und darum nicht die Frage aufwerfen, ob denn

wirklich in allen den zum Vorbild berufenen Kreiſen auch das

volle Verſtändniß für dieſe Beſtrebungen vorliegt, die das Kunſt

gewerbe in beſcheidener Form auch in die Wohnung des Arbeiters

einführen wollen; ob dieſe Beſtrebungen nicht bei manchem Ver

treter unſerer gebildeten Stände auf Zweifel an ihrer Berechtigung,

oder, was viel ſchlimmer iſt, auf indolente Verneinung treffen.

Aber ſollte dieſe Frage auch leider oft bejaht werden müſſen, ſo

gibt es doch auch hierfür kein beſſeres Gegenmittel, als die

friſchen Verſuche zum praktiſchen Beſſermachen, die uns den An

laß zu dieſen Zeilen gaben.

Ein Beſuch.

Novellette von Wilhelm Jenſen.

Ein Sommernachmittag hoch im deutſchen Nordoſten, heiß

und ſtill. Die grauen Giebelſpitzen eines alten Herrenhauſes

ſahen durch Blätterlücken dunkler, ruhiger Laubbäume und weiter

hinaus auf Felder mit hohem, ſchnittreifem Korn. Vor der

breiten Steinterraſſe des adligen Gutsgebäudes blühten rothe

Oleander, und weiße Orangenkelche füllten die Luft mit einem

ſchweren, betäubenden Duft. Rundumher lagerte ſich der große

Schloßpark, tiefſchattig und ſonnendurchblitzt, Waſſerarme zogen

ſich hierhin und dorthin, manchmal ſtand eine weiße Urne oder

Steingeſtalt ſchweigſam an den mäandriſch verſchlungenen Wegen.

Alles bewegungslos, kein Hauch rührte die Wipfel, noch kräuſelte

die Weiherflächen. Nur dann und wann ſchrie ein kreiſender

Habicht, ſonſt lag die lautloſe Stille eines Märchens über der

ſtadtfernen Landwelt.

Zwei Kinder allein befanden ſich in dem Park, ein Knabe

und ein Mädchen. Beide waren hochaufgewachſen, doch unver

kennbar noch Kinder, er vielleicht fünfzehn Jahre alt, ſie um

zwei Jahre jünger. Sie ſprachen ſich mit ihren Vornamen an,

„Hartwig“ und „Helene“, denn ſie war die Tochter des freiherr

lichen Beſitzers des Gutes und er ihr Vetter, auf dem letzteren

zum Beſuch. So ſtanden ſie in vertraulichem Verhältniß, und

doch nur halb, wenigſtens nicht ganz ſo mehr wie in früherer

Zeit. Sie waren größer geworden, ſeitdem ſie ſich nicht geſehen;

die Spiele, welche ſie noch im vorigen Jahre miteinander be

trieben, eigneten ſich nicht recht mehr, und zuweilen gingen ihre

Augen ſich mit einer leichten Scheu vorbei.

Dieſe Augen waren ſich auch verwandt, wie ihr Haar, wie

ihr ganzes Weſen; nordiſch blau und blond, auf den erſten Blick

von ungemiſchter germaniſcher Abkunft. Die ſchönen Züge des

Mädchens boten einen ſanften, ſtill ſinnigen Ausdruck, der zu

einem träumeriſchen Zug ſeines feinen Geſichtes ſtimmte. Ab

und zu erſchienen ſie als Kinder und ſich als ſolche zu fühlen,

und dann wieder nicht. Sie befanden ſich gern zuſammen, doch

wußten nicht recht miteinander zu reden. Mindeſtens nicht über

Gegenwärtiges; wie zwei alte Leute ſprachen ſie zumeiſt von ge

meinſchaftlichen Erinnerungen aus ehemaligen Tagen. -

Nun ſaßen ſie ſchon eine Weile verſtummt neben dem Weiher

auf der Halbrundbank eines kleinen Platzes, von deſſen Rand

eine Nachbildung der mileſiſchen Venus herabſah. Beide ſchienen

eines äußeren Anlaſſes zu bedürfen, damit ihnen die Lippen

wieder zur Unterhaltung gelöſt würden, und ein ſolcher kam jetzt

in Geſtalt eines rollend den Boden erſchütternden Tones. Hart

wig hob die Stirn auf und ſagte: „Iſt das Donner?“ -

Helene ſchüttelte den Kopf: „Ich glaube, ein Wagen in

der Allee.“ -

„Nein, hab' Acht, da iſt's ſtill und wird gleich wieder

kommen; es gibt ein Gewitter.“

„Nein, horch' nur, er hat vor dem Hauſe angehalten.“

Es ließ ſich nicht entſcheiden, wer Recht hatte, doch es war

auch gleichgültig und nur dankenswerth daran, daß ihnen aus

dem Geräuſch ein neuer Geſprächsgegenſtand zugefallen, der eine

Erinnerung aufweckte. Helene fügte nach:

„Weißt Du noch, wie wir einmal bei Nacht allein im Wagen

hierherfuhren. Ich durfte Dich von der Eiſenbahn abholen, aber

der Zug kam viel zu ſpät, und ſo ward's dunkel, noch eh' wir

einſtiegen.“

Hartwig nickte: „Gewiß, doch nachher kam bald der Mond,

und es war Alles wie Silber. Aber Du wurdeſt müde und die

Augen fielen Dir zu, daß ich Furcht hatte, Du könnteſt von

dem ſchmalen Jagdwagenſitz heruntergleiten, und ich hielt Dich

mit meinem Arm feſt.“

Ein träumeriſches Licht ging durch ſeine Augen, und er

ſetzte hinzu: „Es war eine wunderſchöne Mondnacht“

„Ja,“ ſagte das Mädchen, „wunderſchön, ich weiß es auch,

obwohl Du behaupten möchteſt, ich hätte geſchlafen und nichts

davon geſehen.“ -

Sie lachte, und er lachte gleichfalls, und dann ward ihre

Stirn ein wenig roth, und die ſeinige ebenſo, und ihre Blicke

gingen ſich flüchtig vorüber.

Da kam ein Schritt vom Schloß her durch den Parkgang
gegen ſie heran und gleich darauf bog eine Geſtalt um den Ge

büſchrand. Es war ein Knabe von zwölf bis dreizehn Jahren

in einem dunkelgrünen Schnürrock und hohen Stulpſtiefeln bis

an die Knie, nicht beſonders hoch von Wuchs, aber breitbruſtig

und ſtarkhüftig. Seine rechte Hand hieb mit einer Gerte pfei

fend nach den Blättern am Wege, und ſeine kleinen, ſchwarzen

Augenſterne blitzten ſcharf wie zwei glimmernde Pfeilſpitzen aus

einem blaſſen, ruhlos beweglichen Geſicht. Nun rückte er kurz

eine runde, pelzbeſetzte Mütze, die er trotz der Sommerhitze auf

dem Kopf trug, von dem ebenſo tiefſchwarzen, dichten, wirbligen

Haar und ſagte mit ſcharfem Stimmenklang und fremdländiſchem

Accent in deutſcher Sprache: - - -

„Prinz Dmitri Waſſiljewitſch Kowalewski! Mir iſt geſagt

worden, daß Sie ſich hier befinden, Baroneſſe. Wir halten uns

nur kurz auf. Eh bien, nous amusons nous!“

Helene ſchaute verwundert auf den Sprecher, ſie. war mecha

niſch aufgeſtanden und verſetzte: „Biſt – ſind Sie mit dem

Wagen gekommen? - -

„Natürlich. Ich reiſe nach Frankreich und Italien. Wir

benutzen die Eiſenbahn nicht, ſie iſt für gemeine Leute. Wer iſt

dieſer Herr? Sie haben ihn mir noch nicht vorgeſtellt.“

Das Mädchen bewegte verdutzt ein wenig ungelenk die Hand

und ſagte: „Mein Vetter Hartwig.“ -

„Ah, Ihr Couſin. Ein cousin iſt häufig ein amoureux.

Sind Sie ein Deutſcher, monsieur?“ -

Hartwig bejahte, den Fragſteller groß anſtaunend, nur mit

dem Kopf; Dmitri Waſſiljewitſch entgegnete raſch:

„Ich liebe die Deutſchen ſonſt nicht. Die Männer in Deutſch

land ſind tölpelhaft und die Frauen langweilig. Ich hatte einmal

einen deutſchen Hofmeiſter, der mich eine Strafarbeit machen

laſſen wollte. Wie ich meine Hunde auf ihn hetzte, flüchtete der

Poltron auf einen Baum. Aber ich holte meine Windbüchſe und
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ſchoß ihn durch den Arm, daß die Memme heulend herunterkam

und um Pardon bat. Mein Vater legte ihm ein Rubelpflaſter

auf die Wunde und ſchickte ihn nach Deutſchland zurück. So

werden wir's mit Eurem König und ſeinen Soldaten auch machen,

wenn er unſern Befehlen nicht gehorcht. Ich bin mit Eurer

Gegend hier zufrieden, ſie muß ruſſiſch werden.“

Die Worte kamen ihm in kurzen Sätzen, wie kleine ſchießende

Stromſchnellen von den Lippen. Die beiden Andern ſtanden

wortlos erſtaunt; nun fügte er nach:

„Doch ich will Auftrag geben, daß man Euch mit Schonung

behandelt, wenn unſre Armee euer Land erobert. Ich habe lange

im Wagen geſeſſen, wir wollen ein Spiel anfangen, bei dem

man ſich Bewegung macht. Wie heißt Du? Ich dutze die Damen

ſtets, die mir gefallen.“

„Helene.“

„Dein Name iſt gut, ich werde Paris ſein. Monſieur Hart

wig, Sie ſind Menelaus. Hier iſt Troja und dort drüben auf

der Altane überm Weiher Deine Burg in Sparta, aus der ich

Dich entführe. Allez-vous-en, Mademoiselle!“

Da Helene noch zögernd ſtand, ſtampfte er ungeduldig mit

dem Fuß auf den Boden; nun wandte ſie ſich halb erſchreckt der

bezeichneten Altane zu. Hartwig wollte ihr folgen, doch Dmitri

faßte ihn heftig an der Schulter:

„Sie ſind einfältig! Natürlich befinden Sie ſich nicht zu

Hauſe, wenn ich komme, ſonſt würden Sie ſich Ihre Frau nicht

rauben laſſen, ſondern um Hülfe rufen, denn allein wagten Sie

nicht es mit mir aufzunehmen. Aber Ihre Mannen kämen

und ich wäre nur ein Einziger gegen Hundert. Sie halten ſich

dort im Buſch verborgen, und erſt wenn ich die Helena mit mir

führe, treten Sie mir entgegen. En avant! Schlafen Sie denn?!“

Jetzt ſtand er wartend, daß ſeine Anordnungen vollzogen

würden, und ſchlug mit der Gerte nach kleinen, ſtahlblau und

ſmaragdfarbig durch die Luft blitzenden Waſſerlibellen. Seine

Streiche waren ſo ſcharf gezielt, daß er jedesmal traf und das

zierliche Inſect in der Mitte durchſchnitten zu Boden fiel. Sein

Vorſatz richtete ſich offenbar darauf, ein halbes Dutzend nieder

zuſtrecken, und bis er dieſe Zahl erreicht, bekümmerte er ſich mit

keinem Blick mehr um die Andern. Dann ſah er ſich um, das

helle Sommerkleid Helenes leuchtete auf der anderen Seite des

ziemlich großen Parkweihers von der Altane, und er ging auf

ſie zu. Zwei Schritte vor ihr hielt er an, grüßte und ſprach:

„Ich bin der Fürſt Paris und habe von Deiner Schönheit

gehört. Du biſt verheirathet, darum will ich Dich mit mir nach

Troja nehmen; der Ruhm iſt größer, eine Frau zu entführen,

als ein Mädchen. Ich weiß, daß Du Dich glücklich preiſt, von

mir, der ich ein Königsſohn bin, ausgewählt zu ſein. Aber

widerſetze Dich etwas! Das macht Dich begehrenswerther, und

Frauen müſſen ſich immer den Anſchein geben, als ließen ſie

ſich nur mit Gewalt rauben.“

Er faßte die Hand Helenes, die ihm verwirrt ins Geſicht

blickte und ſich in wirklicher Beängſtigung ſträubte, ihm zu folgen.

Befriedigt ſagte er: „Du ſpielſt gut, man wird Dir nachrühmen,

Du wäreſt tugendhaft geweſen.“

Sie klammerte ſich mit ihrer kleinen Hand am Geländer

an, doch ein feſter Griff von ihm riß ſie los und er zog ſie

mit ſich fort. Nun rief ſie ſchreckhaft: „Hartwig!“

„Gut! Aber "Menelaus' mußt Du rufen! Deine Mägde

werden Dir bezeugen, daß Du um Beiſtand geſchrieen haſt. Er

ſoll kommen! Da iſt er!“

Hartwig war aus dem Gebüſch geflogen, er gewahrte den

ängſtlichen Ausdruck in der Miene des Mädchens und ſtreckte die

Hand nach demſelben vor. Doch gleichzeitig traf ihn ein voller,

rückſichtsloſer Fauſtſtoß gegen die Bruſt, der ihn, unvorbereitet,

hinterrücks auf den Raſen fallen ließ. „Fahr' zur Unterwelt,

Menelaus!“ ſtieß Dmitri mit wildem Auflachen aus, umfaßte

Helene kraftvoll, hob ſie und trug ſie in einen kleinen, neben

der Altane am Ufer liegenden, eleganten Kahn. Das Mädchen

wehrte ſich umſonſt: „Laß mich doch! Was willſt Du?“

„In mein Schiff! Können wir denn zu Lande nach Troja

kommen?“

Er ſchlug die Ruder ein, und das Boot flog auf den Weiher

hinaus. Hartwig ſtand wie halbbetäubt, wortlos nachblickend am

Waſſerrand, und ſein Gegner rief ihm zu:

„Nun rüſte Deine Heerſchaar, Menelaus, und rücke vor

Troja! – Wir ſind hier auf dem griechiſchen Meer, ſchöne

Helena, wo Dich Niemand mehr ſieht. Du kannſt jetzt Deine

Schüchternheit ablegen und darfſt mich dutzen.“

Es wirbelte ihr im Kopf, doch ſie antwortete: „Das war

häßlich von Dir, Du haſt ihm ſicher weh gethan.“

„Was geht Dich Menelaus noch an!“ fuhr er auf. „Er

iſt ein dummer Grieche, die Griechen waren die Deutſchen im

Alterthum und die Trojaner die Ruſſen. Du haſt mich allein

zu lieben! Verſtehſt Du! Sonſt ſtürze ich das Boot um und

laſſe Dich ertrinken!“

In ſeiner Miene lag etwas, das die letzte Drohung nicht

als Scherz klingen ließ; furchtſamen Blickes wagte das Mädchen

nichts weiter zu ſprechen. Sie landeten jetzt unfern von dem

Platze mit der Halbrundbank; er ſprang auf, bot ihr galant die

Hand zum Ausſteigen und ſchleuderte den leeren Kahn mit einem

Fußſtoß auf den Weiher zurück. „Das Schiff brauchen wir nicht

mehr, wir ſind in Troja!“

Helene erſchrak: „Nun kann ja Niemand das Boot wieder

bekommen – mein Vater wird erzürnt werden.“

„Peuh! Wenn Dein Vater ein Schacherjude iſt, wird der

meinige es ihm bezahlen. Reich' mir den Arm jetzt, ich führe

Dich auf die Burg, um Dich meinen Brüdern und dem ver

ſammelten Volk zu zeigen. Zuerſt müſſen wir ein Dankopfer

für unſere Ankunft bringen.“

Er ſah kurz umher; etwas zur Seite ſtand ein ſorgſam ge

pflegtes Kunſtbeet mit wundervollen tropiſchen Lilien, und haſtigen

Zugriffs raffte er im nächſten Augenblick die großen, farbig ge

fleckten Blüthen ſämmtlich von den Stielen und warf ſie zu einem

Haufen auf die Bank. „Sie ſehen aus wie Opferflammen! Da

iſt der Palaſt, in dem Du mit mir wohnen wirſt.“

Seine Hand zog ſie zum Sitzen nieder, doch er ſtellte ſich

vor ſie hin und betrachtete ſie einige Secunden lang ſtumm mit

prüfenden Augen. Dann ſprach er kopfnickend: „Sie haben Recht

mit ihrem Beifall, Du biſt in der That ſchön und meiner würdig.

Unſere Kinder werden alle anderen auf der Welt übertreffen.

Die da“ – er wies nach der mileſiſchen Venus – „iſt häßlich

neben Dir und Du verdienſt auf ihrem Thron zu ſtehen. Fort

mit dir!“

Er ſtemmte beide Hände plötzlich wider die Marmorſtatue,

die ſich hintenüber neigte. Helene ſtieß einen Schreckensruf aus,

doch im ſelben Moment ſtürzte die Venus dumpfklirrend von ihrem

niedrigen Sockel zur Erde, und Dmitri gebot: „Tritt hinauf und

beweiſe ihnen, daß Du ſchöner biſt! Nur Dein Kleid paßt nicht

für Helena, Du mußt es von der Schulter ziehen und den Gürtel

öffnen!“

Das Mädchen ſtand noch ſtarr von dem Umſturz der koſt

baren Statue und leiſtete keinen Widerſtand, als er ihr mit

einem zerrenden Ruck das blauſeidene Band, das ihr Kleid in

der Mitte als Gurt umfing, zerſprengte. Doch von links her

war jetzt Hartwig um das weitausgebuchtete Weiherufer heran

gelangt, und Dmitri ließ ſeine Abſicht, Helene auf den Sockel

der Venus hinaufzuſtellen, für den Augenblick fahren und rief:

„Da iſt Menelaus mit ſeinem Heer. Wir wollen ihn höhnen!

Hier iſt der Mauerrand von Troja, komm her und küſſe mich,

daß er es ſehen muß!“

Aber nun gab Helene mit Entſchiedenheit zur Antwort:

„Nein, das thue ich nicht!“

Er ſah ſie gebieteriſch an. „Du thuſt nicht, was ich Dir

befehle? Ich dulde keine Widerſpenſtigkeit! Eine aufſätzige

Leibeigne peitſche ich!“

Seine linke Hand faßte ſie am Nacken und mit der rechten

ſchwang er pfeifend die Gerte. Hartwig ſprang jedoch raſch hinzu,

faſt um einen Kopf größer als der junge Ruſſe, war er zuvor

nur durch den unerwarteten Stoß desſelben zu Boden geſchleudert

worden, ſonſt jenem aber an Kraft mindeſtens gewachſen. Auf

gebracht ſagte er:
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„Du biſt unverſchämt – laß Helene los!“

„Sie gehört mir, ich habe ſie geraubt und thue mit ihr,

was ich will. Weg mit Dir, feiger Menelaus!“

Er hob ſeine Gerte gegen Hartwig, doch dieſer griff nach

der letzteren, riß ſie an ſich, brach ſie durch und warf die Stücke

zur Erde. Mit einem Satz ſchnellte Dmitri Waſſiljewitſch ſich

um einige Schritte zurück, zwiſchen ſeinen Augenlidern funkelte

es wie zwei hervorzuckende elektriſche Funken, und es ſchien, als

wolle er ſich mit dem Anſprung eines Luchſes auf Hartwig zurück

werfen. Aber er beherrſchte ſich und ſprach mit kalter Ruhe:

„Gut. Das Spiel iſt aus. Sie haben mich in Gegenwart

dieſer Dame beleidigt, monsieur. Ich will vergeſſen, daß ich

von fürſtlicher Geburt bin und Ihnen die Ehre anthun, mich

mit Ihnen zu duelliren. Wir haben hier keine Waffen, als dieſe

da“ – er raffte einen großen Einfaſſungsſtein von dem Rand

des Lilienbeetes und ſtieß mit dem Fuß einen gleichen vor Hartwig

hin – „nehmen Sie den und ſtellen Sie ſich auf die Menſur!

Ich werde bis drei zählen und Feuer commandiren. Wir wider

holen unſere Würfe, bis Einer kampfunfähig getroffen iſt. Bleibt

er todt auf dem Platze, ſo wird Ihre Couſine dem Andern be

zeugen, daß ein regelrechtes Duell ſtattgefunden hat. Fünf Schritte

Diſtance! Auf Ihre Menſur, monsieur!“

Er ſprach's mit eiſiger Gelaſſenheit, Hartwig lachte hell

auf: „Biſt du toll?“

Doch nun glimmerte es wie ein grünes Tapet in den Augen

ſeines Gegners. „Ah, Du biſt ein deutſcher Poltron und willſt

Dich nicht ſchlagen? Aber Du wirſt es. Nimm Deine Waffe!

Sonſt tödte ich Dich, wie man einen feigen Hund erſticht!“

Er hatte ein Taſchenmeſſer aus ſeinem Schnürenrock geriſſen

und trat drohend mit der ſpitzen Klinge gegen Hartwig hinan.

Dieſer wich vor dem wilden Blickgefunkel des blaſſen Geſichtes

zurück und griff unwillkürlich als nach einer Schutzwehr nach

dem Stein. „Ha, die Memme fürchtet ſich vor dem Aderlaß!“

ſtieß Dmitri verächtlich aus. „Siehſt Du, daß Du Dich duelliren

wirſt! A présent – gare! Un – deux –“

Er hob ſeinen Stein, Helene ſchrie angſtvoll auf: „Hartwig!“

und warf ſich vor dieſen. Aber zugleich ſcholl vom Schloß her

eine laute gebieteriſche Stimme: „Dmitri!“

Der Gerufene zuckte, den Arm ſinken laſſend, zuſammen

und murmelte: „Der Fürſt.“ Seine Miene verrieth Unruhe, un

mittelbar darauf tönte es heftig zum andernmal: „Dmitri!“

Dmitri warf den Stein zu Boden. „Mein Vater ruft mich

– wir machen's ein andermal mit beſſern Waffen aus, monsieur!

Du haſt mir gefallen, Helena, wenn ich eine Maitreſſe brauche,

will ich an Dich denken.“

Zum drittenmal rief es: „Dmitri Waſſiljewitſch! Soll die

Peitſche Dich holen?!“

Jetzt ſchoß der junge Aſiate wie ein Pfeil davon; um eine

Minute ſpäter dröhnte das Rollen des Wagens wieder durch die

Allee. Die beiden deutſchen Kinder ſtanden noch, faſt wie ge

lähmt, auf dem nämlichen Fleck. Sie hatten ſich an der Hand

gefaßt und ſahen ſich, als ſeien ſie aus einem beängſtigenden

Traum aufgewacht, ſtumm, doch ohne Scheu, mit einem Blick

glücklicher Vertraulichkeit in die Augen.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Aſſunta Leoni.

Schauſpiel in fünf Acten von Adolf Wilbrandt.

Das Künſtlerdrama Wilbrandts, das auf den Bühnen bisher weder

mit der vorliegenden Gabe rechnet, und doppelt hart, ſich ausziſchen zu

laſſen in denſelben Räumen, wo die ſeichten Nachfolger Kotzebues be

jubelt werden. Aber es muß doch der Wahrheit gemäß conſtatirt

werden, daß Aſſunta Leoni wirklich ein ſchlechtes Stück iſt und über

mäßig an die Nachſicht des Zuſchauers appellirt. Ein langer, langweiliger

erſter, ein gänzlich überflüſſiger zweiter Act und drei Aufzüge, wo die

Handlung um keinen Schritt vorwärts rückt und wirkſame Scenen zu gar

nichts führen und ſich als bloßes Füllwerk erweiſen.

Es iſt das übliche grauſame Spiel zwiſchen Künſtler und Modell

auf der Sireneninſel Capri. Alfred von Buchau, der deutſche Bildhauer,

verbringt ſeine Tage in liebeſeligem Nichtsthun. Eine Capriotin hat

es ihm angethan. Wilbrandt hat ſich hierfür ein ſeltſames Zwitterge

ſchöpf erdacht: Aſſunta Leoni iſt eine heißblütige Bäuerin, die Wittwe

eines deutſchen Malers, ſpricht fließend Deutſch und iſt furchtbar ge

bildet. Kurz, eine hinterm Schreibtiſche ausgeheckte, ganz unmögliche

Capreſin, die man uns nach den ſchöpferiſch realiſtiſchen Charakterſtudien

von Marc Monnier, Richard Voß und namentlich eines Guſtav Floerke

nicht mehr ſollte darzubieten wagen. Aſſunta iſt ſo gebildet, daß uns

ihr echtes römiſches Modellcoſtüm wie eine Lüge anmuthet, und wenn

ſie ihre unerquickliche Rolle mit den Worten: „Aber ſo ſtellen Sie mich

doch dieſem Herrn vor!“ beginnt, dann ſind wir nicht mehr bei Don

Paganos Dache, ſondern viel eher etwa auf einem Berliner Coſtümball,

wo Geheimrathstöchter die Gegend unſicher machen. Und erlogen wie

ihre Tracht, ihre Sprache, ihre Denkart iſt ihr ganzes Thun und Handeln.

Eine Capreſin, die nicht bigott, nicht intereſſirt, nicht bildungsunfähig,

nicht berechnend kokett, nicht naiv, nicht die reine Natur iſt, die ſich im

Handumkehren in eine vollendete Modedame und höchſt bedeutende Frau

verwandelt, wie Wilbrandts Aſſunta, iſt einfach ein Unding.

Noch am eheſten echt iſt ſie im erſten Aufzuge. Sie verdreht allen

Foreſtieri die Köpfe. Nicht allein Buchau liebt und verehrt ſie bis zum

Heirathsverſprechen, nicht nur der bildhauende Taugenichts Fabian iſt

in ſie verſchoſſen, auch der höchſt ehrwürdige Ingleſe Dr. Clinton

umwirbt ſie mit den ernſthafteſten Abſichten. Und als richtige Capreſin

ſchenkt ſie einem Jeden das bekannte Lächeln. Zwar iſt ſie un

tröſtlich, als ſie merkt, daß Buchau, von ſeinem fürſorglichen Bruder

mit Gewalt entführt, ſich „engliſch“ von ihr empfehlen will; ſie reiſt

ihm ſogar nach Pompeji nach und fällt in Ohnmacht, da ſie vernimmt,

daß der Durchgänger wirklich nach Rom weiterfährt, aber ſie tröſtet ſich

doch ſchnell genug, indem ſie ſich aus Rache mit dem grotesken eng

liſchen Arzt verlobt.

In Rom treffen ſie ſich wieder. Buchau liebt Aſſunta noch immer

und verzehrt ſich nach ihr; er hat ſogar ſeiner Marmorſchöpfung Ariadne

die Züge des geliebten Weibes von Capri gegeben. Ein Meiſterwerk, dieſe

Ariadne! Der Zuſchauer bekommt ſie zwar nicht zu ſehen, aber die

Perſonen des Stücks, die ſich zu ihrer Bewunderung herandrängen, er

ſchöpfen vor ihr alle Epitheta des Entzückens. Auch eine geheimnißvolle

verſchleierte Dame ſchwärmt dafür. Natürlich Aſſunta, jetzt eine ſtolze

Signora in Sammt und Seide. Sie will die Statue kaufen, denn ſie ver

fügt bereits über die Brieftaſche ihres Bräutigams. Doch Buchau,

obgleich, wie Wilbrandt ausdrücklich conſtatirt, juſt wieder einmal in Geld

nöthen, will ſein Werk lieber zertrümmern, als der „Ungetreuen“ aus

liefern. Aber da kommt er bei der dämoniſchen Italienerin ſchön an!

Sie ſetzt ihm gehörig den Kopf zurecht und ſucht ihm ad oculos zu be

weiſen, daß ſie äußerſt bildungsfähig und ihm durchaus ebenbürtig ſei.

Der energiſche Sermon bringt die bei allen verlegenen Theaterdichtern

beliebte Wirkung hervor, daß Buchau davon krank wird und den vierten

Act hindurch reconvalescent und ſehr weiß geſchminkt erſcheint. Uner

warteter Weiſe iſt es aber nicht Aſſunta, die ihn pflegt, ſondern ihr

Verlobter, der biedere Engländer. Daraus ergibt ſich ein neuer Conflict.

Buchau geſteht ihm offen, daß er Aſſunta liebe. Clinton geräth darob

völlig aus dem Häuschen. Die beiden Männer fluchen, ſeufzen, weinen

und würfeln endlich. Es iſt ein amerikaniſches Duell nach dem Knobel

comment bis auf die eine und erſte Regel: der Mann mit dem Todesloos

– es iſt Clinton – zieht vor, ſich lieber nicht zu tödten, welchen heroi

ſchen Entſchluß nicht nur der angſtvolle Buchau, ſondern auch die von

ihm herbeigerufene Aſſunta vollſtändig billigt. Im Schlußacte, der

wieder auf Capri ſpielt, verzichtet Clinton endgültig nicht auf das Leben,

wohl aber auf die Liebe, und die heirathsbedürftige Aſſunta wirft ſich

ihrem Bildhauer in die Arme.

In dieſer banalen Herzensgeſchichte eines charakterloſen Jämmer

lings und einer unangenehmen Italienerin fehlt es aber doch nicht an

Glück noch Stern hatte, iſt nun auch im Königl. Schauſpielhauſe

verunglückt. Für einen wirklichen Dichter wie Wilbrandt, der dem deut

ſchen Theater ſo vieles Schöne geſchenkt hat, mag es hart ſein, die

ganze Strenge eines unerbittlichen Publicums zu empfinden, das nur
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Lichtblicken, wo der Dichter der „Maler“ unverkennbar iſt. Der ver

kommene deutſche Maler, der als warnendes Exempel an der Seite ſeiner

Frau, einer häßlich gewordenen Capriotin, wie ein Held aus Daudets

„Femmes d'artiste“ verkommt, dann ſein Taugenichts von Neffe und vor

Allem das deutſche Hochzeitsreiſepärchen ſind voll liebenswürdiger Laune

erdacht und mit gut beobachteten Zügen ausgeſtattet. Da und dort fallen

hübſche lyriſche und ſatiriſche Bemerkungen über Italien und die Italien

fahrer. Auch die Scenen in Pompeji ſchildern manche luſtige Seite des

Touriſtenlebens. Der Dialog iſt lebendig, wenn auch weder witzig noch

geiſtreich, und die Tiraden der ſchwächlichen Helden und der dämoniſchen

Heldin fallen aus der gewohnten Theaterdialektik nicht heraus, ſind ohne

wahre Leidenſchaft und wirkliche Naturlaute, aber gewandt und volltönig.

Auch einige Geſchmackloſigkeiten kommen vor, z. B. die Heimlichkeiten

des jungen Ehemanns mit dem ihm gänzlich fremden Buchau, und

realiſtiſche Verirrungen, wie der Cuſtode von Pompeji, der die Beſucher

zur Schlußzeit hinausklingelt und dabei, ganz allein ein vollſtändiges

Charakterdrama, ein Stückchen aus „Ernani“ pfeift. Das Schlimmſte

iſt jedenfalls die novelliſtiſche Anlage der Handlung und der Charaktere.

Iſt ſchon die gebildete Capreſin ein Räthſel, ſo complicirt es ſich, da

ſie im Nu als elegante Salondame erſcheint, und wenn ſie im fünften

Act ohne jede Vorbereitung und Motivirung ein lammfrommes Ding

wird, ſo verſtehen wir ſie ſchon gar nicht mehr.

Die Darſtellung war ſchlecht. Frl. Meyer als italieniſche Furie,

– wer mag wohl dieſe Rollenbeſetzung auf dem Gewiſſen haben? Als

hätte man nicht Frl. Barkani zur Hand, die allerdings nichts von der

claſſiſchen Schönheit eines Capri-Mädchens, aber doch wenigſtens ſo

etwas wie Leidenſchaft beſitzt. Herr Ludwig ſtellte den ſentimentalen

Schwätzer Buchau noch jämmerlicher dar, Herr Krauſe machte aus dem

alten Maler natürlich wieder einen knotigen Bruder Straubinger –

„mir freut, daß ich dir ſehe“ – und Herr Berndal radebrechte den

Clinton ins Unverſtändliche. Solche Dialekt-Rollen läßt man ſich in

Einactern oder als Epiſode, wie Riccaut de la Marliniere, gerne ge

fallen; drängen ſie ſich jedoch in den Vordergrund, ſo werden ſie un

ausſtehlich. Gutzkows Königslieutenant wird der franzöſelnden Titelrolle

wegen ein widerliches Stück, ganz abgeſehen von dem naſeweiſen

Goethe jun. Hier aber, wo deutſch, ſchwediſch, franzöſiſch, engliſch und

italieniſch parlirt wird, ſoll Clinton, der die drolligſten Sprachfehler

begeht, rührend, erſchütternd, ſogar verführeriſch wirken. Man bleibt

auch im Ungewiſſen, wo der Treffliche läppiſcher iſt: ob als glücklicher

Liebhaber der ſchönen Aſſunta oder als eiferſüchtiger Bräutigam oder

als polternder Duellant. Sein Ausländerthum hätte von Wilbrandt

und ſeinem Interpreten nur leiſe markirt werden ſollen, – etwa ſo wie

es Dumas fils in der „Fremden“ mit dem Amerikaner Clarkſon gethan

hat, der in der Duellſcene bei aller Komik ſeines yankeehaften Behabens

doch verflucht ernſthaft wirkt. Aber ich vergeſſe ja, daß Wilbrandts

amerikaniſches Duell nur ein kindiſches Spiel, ein leerer Actſchluß, eine

ſpectakelnde Senſationsſcene iſt und nicht ernſthaft genommen werden

kann. Sie wurde denn auch von unſerem Publicum durchaus richtig

aufgefaßt und ganz gehörig ausgelacht.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

III.

In der Gattung des Coſtümbildes, das von Becker, Ehrentraut –

dieſer bietet neben zwei fleißigen Einzelfiguren in der Tracht des frühen

ſiebzehnten Jahrhunderts eine bei größter Detaildurchbildung unge

wöhnlich breit gemalte Gruppe: „Die Strategen“ – und Erdmann

nach gewohnter Weiſe vertreten wird, haben wir diesmal eine neue,

hierorts ganz unbekannte Kraft zu ſignaliſiren. Es iſt der Münchener

Simon Buchbinder mit einem Werke, vor dem das Gedränge an ſtarken

Beſuchstagen die Paſſage ſperrt.

Es darf uns nicht Wunder nehmen, denn die Einheit in der Er

ſcheinung des Ganzen und die Vollendung jedes Einzeltheiles nöthigen

ſelbſt dem ſtoſſſüchtigſten Laien einen Ruf der Bewunderung ab. Vor

einem prächtig geſchnitzten Stuhl, deſſen Masken und Grotesken mit

der denkbarſten Detaillirung wiedergegeben ſind, hockt ein junger Page,

faſt noch ein Knabe nach dem ungebändigten dichten Haar, die Augen

feſt auf eine „ſchwierige Stelle“ in dem Notenbuch auf dem Stuhl ge

heftet. Eine ſchöne, kräftige Hand ſucht auf den Saiten der Laute nach

der richtigen Tonfolge. Ein ſimpler Vorwurf, aber gerade deshalb ge

duldig zu der Schilderung des reichen Raumes mit ſeinem Wandteppich,

ſeiner Vertäfelung, den Prachtſtoffen auf Tiſch und Fußboden. Aber den

Mittelpunkt, von dem das Auge nur vorübergehend zu der Umgebung

abſchweift, bildet das Gewand des Knaben mit den Schleifen und Senkeln,

den Spitzen und den ſeidenen Strümpfen. Nur Ehrentraut zeigt uns

gelegentlich etwas Aehnliches an präciſer und doch nicht kleinlich-ſpitziger

Durchführung. Buchbinders Debut bei uns iſt ſo glänzend, wie vor zwei

Jahren das des Claus Meyer. Hoffentlich haben wir es in ihm nicht

mit einer Einſeitigkeit zu thun, die im erſten Wurf ihr Beſtes gibt.

Man ſagt, die Jury ſei diesmal bei der Zulaſſung von Porträts

beſonders ſtrenge zu Gericht geſeſſen. Es ſcheint in der That, als ſei

hier mit Vorſicht das ganz Unbedeutende zurückgewieſen, denn keine

andere Gattung zählt diesmal ſo viele ausgezeichnete Leiſtungen. Ein

lebensgroßes Bildniß ſeiner Tochter von L. Alma-Tadema vermag zwar

kein tieferes Intereſſe zu erwecken, beſchäftigt aber das Auge durch die

Coſtümirung in eine halbantike Tracht und das Interieur Louis XVI.

mit ſeinen matten Farben. Die junge Dame trägt ein faltiges Gewand

von unbeſtimmbarer Farbe, über das ſich um den Hals eine ganz un

regelmäßige Kette von breiten Muſcheln legt; in der Hand hält ſie eine

Vaſe mit offenen Päonien, die ſie eben aus dem Garten geholt zu

haben ſcheint, welcher durch die offene Thür hereinſchimmert. Crola's

Porträt von P. Janſſen, dem bekannten Hiſtorienmaler, der den

Corneliusſaal in der Nationalgalerie mit den Fresken aus der Pro

metheusſage und den Erfurter Rathhausſaal mit Darſtellungen aus

der Geſchichte der Stadt geſchmückt hat, um nur an einige ſeiner Haupt

werke zu erinnern, gibt von dem kühnen, energiſchen Weſen des Mannes

eine eindringliche Vorſtellung. Er ſitzt mit Pinſel und Palette auf einem

Lehnſtuhl, offenbar einen Moment von der Arbeit ausruhend, auf

der ſein forſchendes Auge ruht. Weniger glücklich ſcheint uns Crola's

Frauenbildniß trotz des feinen, anmuthigen Kopfes. Vielleicht liegt

es nur an der unruhigen nicht gerade geſchmackvollen Toilette –

blauer Sammet mit weißen Spitzen – vielleicht auch an der gobelin

artig zurechtgeſtimmten Landſchaft im Hintergrund. Da geht Hellqviſt

in dem würdigen Bildniß vom Profeſſor L. Thierſch ungleich kühner

vor. In dem Garten, von dem ſich ſeine ſitzende Geſtalt im beſchatteten

Vordergrund abhebt, liegt das Sonnenlicht voll auf dem grünen Raſen

mit ſeinen Blumen. Auf der vorletzten Ausſtellung hatte ſich übrigens

auch Crola das Problem einer Aufnahme im Freien mit Wahrung der

vollſten Realität geſtellt und glänzend gelöſt. Von Fedor Enckes drei

Portraits ſchlägt jedes nach ſeiner Art verſchiedenen Ton an. Prinz

Heinrich ſteht in großer Uniform, den Mantel um die Schultern, in

blühender Jugend da, den feſten Blick in die Ferne gerichtet; Robert

Hausmann, der Celliſt, ſitzt in ſeinem Zimmer mit ſeinem Inſtrument

vor dem Notenpult; ſeine Rechte blättert in den Noten, über die ſein

prüfendes Auge gleitet, als ob er aus einem Lieblingsmeiſter ein Stück

zu ſtiller Erbauung auswählte. Es iſt faſt mehr ein Genrebild als ein

Portrait. Das dritte ſtellt eine Dame entre deux àges dar, eine ſchlichte,

liebenswürdige Erſcheinung, die doch einen Zug im Geſicht trägt, als

lebte in ihr das Bewußtſein einer großen Lebensfreude. So könnte die

Mutter eines bedeutenden Künſtlers ausſehen. Von Conrad Fehr, einem

der Münchener, die ſich hier ſchnell einen angeſehenen Namen gemacht,

ſind zwei Bildniſſe eines hohen Regierungsbeamten in ganz verſchiedenen

Auffaſſungen ausgeſtellt. Einmal in Oel als Kniebild mit einem Acten

ſtück in den Händen und aufmerkſam zuhörendem Geſicht, hinter dem es

ſich zu einer Entgegnung ſammelt; dann noch der Kopf allein in einem

farbenkräftigen Paſtell, entgegengeſetzt dem Repräſentationsbilde ſchlichter

und intim; beide gleich energiſch belebt und von ſprechender Aehnlichkeit.

Graf Harrach feiert mit ſeinen beiden Frauenportraits große Triumphe.

Auf dem einen, das eine Dame mit ihrem Kinde in vornehmem Interieur

darſtellt, iſt zwar die Farbe nicht durchaus harmoniſch. Es erfordert

einen ziemlichen Abſtand, um die dunkle Geſtalt der Dame, die ſich

von dem Hintergrund einer gelben Seidentapete abhebt, aus ihrer

ſcharfen Umgebung zu löſen, und auch der bunte Strauß auf dem

Boulemöbel neben ihr zieht mehr als nöthig die Augen an. Aber wie

erſtaunlich wahr ſind alle Details! Das weiche Spitzentuch um die Schultern

dürfte an ſtofflicher Wirkung ſchwer zu erreichen ſein. Dabei tritt das

Weſen der Dargeſtellten in dem Geſicht zur Erſcheinung, als hätte ihr

der Künſtler bis auf den letzten Grund geſchaut. Das andre Portrait

iſt weit einfacher und ſieht von einer auffallenden Toilette wie von einer

Schilderung der Umgebung ab, doch wirkt es dadurch faſt noch nach



Nr. 39. 207D ie Gegenwart.

drücklicher, indem der Eindruck der Perſönlichkeit durch kein Beiwerk be

einträchtigt wird. Maleriſch ſteht es auf der Höhe des erſten.

Das Kinderportrait von Paul Hoecker enthüllt uns eine neue Seite

des vielgeſtaltigen Künſtlers. Wie in einem Momentbild ohne Poſe und

abſichtliche Zurechtrückung erſcheinen uns die beiden hübſchen Mädchen,

die vom Ballſpiel am Boden aufſehen, als wäre gerade jemand in ihre

Nähe getreten, deſſen Anweſenheit ſie bemerken, ohne ſich ſtören zu laſſen.

Nichts iſt ungezwungener als ihre Haltung und der verſchiedene Aus

druck ihrer Geſichter, ruhig beobachtend bei der einen, den Schelm im

Nacken bei der andern. Einen verwandten naturfriſchen Zug weiſt Leo

pold Graf Kalckreuths Bildniß eines jungen Grafen Eulenburg auf. Der

drei- oder vierjährige Knabe ſitzt auf ſeinem großen Pony, das vor

einem grünen Gebüſch mit ihm Halt gemacht. Er ſcheint vorausgeritten,

denn er ſieht mit leicht zwinkernden Augen zurück. Das alles annähernd

lebensgroß in reichlich bemeſſenem Raum zu malen, mag für den Durch

ſchnitt zu viel ſein, aber bei der ungeſchminkten Wahrheit, die bei einem

Münchener doppelt auffällt, bedarf das Format keiner Entſchuldigung.

Da iſt der blaſſe, abgeſtimmte F. A. Kaulbach von anderm Schlage.

Sein lebensgroßes Damenbildniß fällt ſchon durch die Toilette, neben

denen auf den Bildern von Kieſel faſt die einzige reiche und doch ganz

geſchmackvolle auf der Ausſtellung, aus dem Rahmen des Durchſchnittes

heraus. Ein ärmelloſes waſſerblaues Atlaskleid mit langer ſchön ge

ordneter Schleppe, vorn offen, fällt ohne jeglichen Beſatz über ein Unter

gewand mit mächtigen Spitzen; ein Spitzentuch iſt um die Schultern

drapirt, und an ſchlichtem Bande hängt um den Hals eine einzige große

Perle. Wer für die künſtleriſche Wirkung einer einheitlichen modernen

Toilette empfänglich iſt, muß von dem ſicheren Geſchmack frappirt ſein,

der dies Raffinement zuſammengeſtimmt hat. Sehr reizvoll in der

Gruppirung, aber flach und blaß iſt Kaulbachs Kinderportrait. Ferdinand

Keller geht in dem lebensgroßen Bildniß der Erbgroßherzogin von

Oldenburg mit ihrer kleinen Tochter neben ſich noch über die prägnante

Wirkung ſeiner Dame in Schwarz auf der letzten Ausſtellung hinaus.

Diesmal hat er Blau als Grundton gewählt und in allen denkbaren

Variationen zuſammengeſtimmt. Wir ſind lange keiner ſo virtuoſen

Leiſtung begegnet. An Harrach, Kaulbach und Keller ſchließt ſich als

Maler der höchſten Eleganz Conrad Kieſel mit einem Damenportrait,

dem man bei der großen Abgeſtimmtheit gar nicht zutraut, daß es ein

beſtimmtes Weſen darſtellen ſoll und nicht eine Dame der großen Welt

als Typus. Ein vorzüglich lebendiges Bildniß eines jungen Mannes,

deſſen Geſicht wie von dem Reflex eines Spiegels erleuchtet wird, bringt

Leo Lerch (München). Paulſens Repräſentationsbild des Großherzogs

Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin iſt eine ſehr reſpectable

Leiſtung. Auffallend objectiv hat ſich Joſeph Scheurenberg in ſeinem

Selbſtportrait geſehen. Richard Scholz macht mit ſeinem etwas blauen

aber ungemein kräftigen Vollbild eines Knaben weniger Glück als mit

dem liebenswürdigen Bruſtbild eines kleinen Burſchen, der über ſeine

aufgelegten Arme nach irgend einer Erſcheinung ſpäht, die ihn inte

reſſirt. Die Modellirung des friſchen vollen Geſichts, des zarten Halſes,

der Arme und Hände iſt ſo ungewöhnlich gut wie die Wiedergabe des

Flachshaares, das in dichter Schichtung das Haupt bedeckt. Karl Stauffer,

der, wie es heißt, an der Ausführung größerer Compoſitionen arbeitet,

. ſtellt einige ſehr tüchtige Porträts aus, die aber über den ſo plötzlich zu

wohlverdientem Ruf gekommenen jungen Künſtler nichts Neues ausſagen.

Schneller als ſeine Collegen ſcheint ſich der Landſchaftsmaler zu

ſpecialiſiren. „Ein Douzette“, „ein Achenbach“ ruft das Ausſtellungs

publicum ſchon von weitem, erfreut, einen alten Bekannten wiederzuſehen.

Wir müſſen uns bei der ungemeſſenen Production an dieſer Stelle darauf

zu beſchränken ſuchen, nur das Neue oder ganz ungewöhnlich Bedeutende

zu erwähnen. Es könnte ja doch ſonſt in den meiſten Fällen nur heißen:

Prof. X. hat wieder eine Haide, Prof. A). einen Waſſerfall, Prof. Z. eine

Alpenlandſchaft gemalt, was eigentlich lauter überflüſſige Bemerkungen

ſind, da kein Menſch von ihnen etwas andres erwartet.

Ein Feld, das man im Intereſſe der Landanſchaulichkeit unſerer Kunſt

ausgiebiger angebaut ſehen möchte, die Schilderung Berlins, deſſen eigen

artige Schönheit in alten und neuen Stadttheilen den Bewohnern nur

erſt ſchwach ins Bewußtſein gekommen iſt, hat ſich Paul Andorff aus

gewählt. Wenn er für ſeine liebevoll ſtudirten Bilder ein größeres

Format gewählt hätte, würde er längſt dem Publicum eine ganz be

kannte Erſcheinung ſein. Sein „Abbruch“ und „an der Schleuſe“ legen

von einer beſtändig wachſenden Kraft Zeugniß ab. Julie Amberg hat

mit ihrem „Herbſttag in Misdroy“ ein Landſchaftsbild von ſeltener In

haltsfülle bei äußerſter Einfachheit geſchaffen; den ſandigen Hügel im

Vordergrund, von dem aus das moorige Thal mit ſchleichendem Waſſer

und die dunklen jenſeitigen Waldrücken überblickt werden, kommen Bäue

rinnen mit ihrer Laſt von Kartoffeln herauf, der Sandfrucht, die von

der Gegend nicht mehr zu trennen. Die Vorderſte hat ihre Körbe ab

geſetzt und den Schuh ausgezogen, um ihn vom Sande zu befreien. Um

ſie her ſprießen die mageren Kräuter auf, zwiſchen denen breite Sand

flächen ſich erſtrecken. Wie ungeſucht kommt der Charakter der Gegend

in der Thätigkeit der Frauen zum Ausdruck! Die Compoſition wäre

als bloßer Gedanke eine Schöpfung. Um ſo erfreulicher, daß die kecke

friſche Ausführung auf der Höhe der Conception ſteht. Bennewitz von

Loefen jun. hat ſich mit ſeinem Glockengehäuſe auf dem Markusthurm

zu Venedig, durch deſſen offene Schalllöcher ein duftiges Stück Stadt

und Meer ſichtbar wird, in die Reihe Derer geſtellt, auf die man große

Hoffnungen ſetzt. An eine berühmte Compoſition des Japaners Hokuſai

erinnert Herman Eſchkes „Hohe See bei Worms Head, South Wales“.

Es iſt das Motiv eines gewaltigen Wellenberges, durch deſſen Thal in

ruhiger Feſtigkeit ein ferner Fels erſcheint. Derſelbe Gegenſatz wirkt

ſo mächtig wie bei Hokuſais Welle, über deren Senken ſich in der Ferne

das majeſtätiſche Haupt des Fujiyama erhebt. Unter den Landſchaften

mit Thierſtaffage von Frieſe ragen beſonders die Elche in oſtpreußiſchem

Forſt hervor. Der Abend am Nil von W. Gentz zeigt den Künſtler

von ſeiner ſtärkſten Seite. Graf Harrachs Uebergang über eine alte

Lawine gehört an Schärfe der Beobachtung zu dem Ueberzeugendſten,

was uns die moderne Landſchaft bietet. Ein Reſultat des Wetteifers

wie das „Sauve qui peut“, ein Rudel fliehendes Schwarzwild in weiter

herrlicher Winterlandſchaft von Ahrendts und Hoffmann von Fallersleben

kann man ſich gefallen laſſen.

Unter den jüngeren Berliner Landſchaftern ſteht Erich Kubieſchky

ganz für ſich. Er neigt zu einer zarten, man wäre verſucht zu ſagen

weiblichen Auffaſſung der Natur, wenn nicht jeder Anhauch weichlicher

Sentimentalität fehlte. Auf den erſten Blick ſagen ſeine Bilder nicht

viel, wenn ſie auch durch Wahrheit des Tones und ſichere Haltung vor

theilhaft aus ihrer Umgebung herausfallen. Aber ſo wie man näher auf

ihren Inhalt eingeht, läßt er nicht ſobald wieder los. Ein großer Vor

zug und wohl auch eine Quelle ihrer Kraft liegt in dem engen Anſchluß

des Künſtlers an die nähere Heimat. Sein „Regentag“, ein Blick über

ein Stück Seebucht oder ruhigen Fluß mit blühenden Waſſerroſen, über

Wieſen und durch couliſſenartig vorgeſchobene Baumgruppen zum fernen

Horizonte unter aufhellendem Himmel läßt bedauern, daß der begabte

Künſtler ſich nicht noch ausſchließlicher auf das Gebiet wirft, das den

Wurzeln ſeiner Kraft die reichſte Nahrung bietet. Friedrich Kallmorgen

in Karlsruhe hat uns noch kein ſo bedeutendes Bild geſchickt wie ſein

„Oſtermontag“, Dorfmuſikanten auf dem zwiſchen blühenden Bäumen an

ſilbernem lichten Tage. Vielleicht iſt es der Einfluß Schönlebers, der

ihn ſo mächtig gefördert hat. Dieſer ſelbſt ſtellt außer dem länger be

kannten poetiſchen „Frühjahr in Schwaben“ eine hochdramatiſche Land

ſchaft aus: Hochwaſſer am Neckar, das ſeine ſchlammigen Fluthen durch

den Bogen einer alten Brücke wälzt. Bewohner des Städtchens, das

ſich mit hohen Giebeldächern aufthürmt, ſind geſchäftig, aus den Fluthen

die weggeſchwemmten Gegenſtände zu bergen. Der Abend in Dortrecht

deſſelben Künſtlers trägt in ſeinem goldigen Ton, der alle Localfarben

aufzehrt, den Charakter eines Cuyp. Heinrich Leſſings allerliebſtes

Straßenbild aus der fränkiſchen Schweiz wurde bei einer früheren Ge

legenheit bereits erwähnt. Conrad Leſſing hat ſich in ſeiner Harzland

ſchaft wieder eine jener einſamen Felsöden ausgeſucht, die für das

Zigeunertreiben, das er hineindichtet, den angemeſſenſten Hintergrund

bildet. Es iſt ſchon ſpät, tiefe Schatten lagern über dem Thal, wie aus

dunklen Fluthen ragt einſam aus ihnen ein Felskegel empor, von deſſen

gewaltigen Steinquadern ſich der goldige Sonnenſchein noch nicht ge

trennt hat. Carl Ludwig, H. Gude, Bracht, Müller-Kurzwelly ſind durch

charakteriſtiſche, aber über das einem jeden eigenen Gebiet nicht hinaus

gehenden Leiſtungen vertreten. Dasſelbe gilt von C. Rahtjen, der ſich

immer mehr in die Erſcheinungen der Dämmerung vertieft. A. L.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Am Carlsbad 12.

Berlin W.
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Ein Rückblick auf die Drei-Kaiſer-Begegnung.

Von Deputatus.

Die Zuſammenkunft der drei Kaiſer Europas auf dem

polniſchen Schloß zu Skierniewice wird ſicherlich als das bedeut

ſamſte und hervorragendſte politiſche Ereigniß in der Chronik des

Jahres 1884 für alle Zeiten vermerkt bleiben, denn der bereits

verſtrichene größte Theil des gegenwärtigen Jahres hat keine

politiſche Begebenheit von nur annähernder Tragweite auf

uweiſen, während der noch überbleibende ReſtÄ wohl

Ä in dieſer Hinſicht noch etwas ändern wird.

Es darf aber hier von vornherein auf die Thatſache

Ä werden, daß man in der geſammten gebildeten

Welt über die große Wichtigkeit dieſes Ereigniſſes Ä und

Ä vieles Hin- und Herreden einig Ä iſt und die

öffentliche Meinung, die Tagespreſſe, Politiker, Publiciſten

und ſelbſt die Gelehrten erklärten uns unumwunden, daß man

es hier mit einer hiſtoriſchen Begebenheit von eminenter

Bedeutung zu thun habe. Zwar wurde gleich beim Bekannt

werden der beſchloſſenen Thatſache von mancher Seite der

Verſuch gemacht, die Zuſammenkunft der drei mächtigſten

Herrſcher Europas auf das Niveau einer Etiquettenangelegen

heit, eines Actes der Courtoiſie, in der Form einer nothwen

digen Erwiderung eines vorher gemachten Beſuches, herunter

Ä – ein Verſuch, welcher Angeſichts der nicht un

edeutenden Beunruhigung, die ſich im erſten Augenblick ob

dieſes Ereiguiſſes beim Publicum nur zu ſehr bemerkbar

machte, nicht ganz ungerechtfertigt erſcheinen mochte. Aber

ſchon am folgenden Tage wollte kein Menſch mehr von dieſer

Interpretation des Ereigniſſes etwas wiſſen, und dieſelbe

erſchien denn auch um ſo weniger angebracht, als ſich mittler

weile jene bemerkbar gewordene Beunruhigung ziemlich gelegt

zu haben ſchien. ManÄ alsdann jene feſte Ueber

eugung von dem ganzen Ernſt der Sachlage, welche nunmehr

is auf den heutigen Tag vorherrſchend iſt, und welche, wie

geſagt, auch für alle Zeiten bewahrt bleiben wird.

Öie naturgemäße Folge war nun, daß ſich ſofort alle

berufenen und unberufenen Leute – vornehmlich aber die

letzteren – auf politiſche Combinationen warfen und Muth

maßungen über Zweck, Inhalt und Weſen des Ereigniſſes

aufſtellten, – und da bin ich meinerſeits an einen Punkt

angelangt, den zu berühren nicht die Aufgabe der gegenwärtigen

Betrachtungen Ä ſollte. Es ſollen die verſchiedenen Com

binationen, welche anläßlich der Drei-Kaiſer-Zuſammenkunft

vernehmbar wurden und noch immer die öffentliche Meinung

ebhaft beſchäftigen, hier nicht noch einmal aufgezählt werden,

da dieſelben hinreichend bekannt ſind und mich von der ur

ſprünglichen Abſicht, eine allgemeine Ueberſicht über das ganze

Ereigniß zuſammenzuſtellen, nur zu leicht abſeits führen

dürften. Aber Eines muß doch hervorgehoben werden, –

daß auch hier wieder einmal beobachtet werden konnte, wie

man, trotz der mahnenden Lebensregel, noch immer geneigt iſt,

in die Ferne zu ſchweifen und nicht dasjenige zu ſehen, was

ſo nahe liegt. Welche weitgehende Gedanken ſind bei jenen

Combinationen nicht zum Ausdruck gelangt! Man ſprach und

ſpricht noch heute von Coalition der continentalen Mächte

gegen England, von einem engen Anſchluß Frankreichs

an die drei Kaiſermächte Europas, von großen politiſchen

Plänen aller Art, ſogar Aegypten wurde in das Bereich der

Drei-Kaiſer-Zuſammenkunft–und keineswegs in letzter Reihe–

gezogen. Es mag ja mit allen dieſen Dingen, wenn auch

nicht ganz, ſo doch theilweiſe ſeine Richtigkeit haben, –

wenigſtens iſt der überaus wichtige Umſtand, daß neuerdings

die Regierungen Deutſchlands, Rußlands, Oeſterreichs und

Frankreichs gemeinſchaftlich gegen die eigenmächtige – und

man darf wohl ſagen, beiſpiellos daſtehende – Abänderung

des ägyptiſchen Liquidationsgeſetzes vorgegangen ſind, ein

beredtes Zeugniß hierfür. Man hat aber dabei den vollen

Umfang der großen Bedeutung überſehen, welche die Drei

Kaiſerzuſammenkunft für die an derſelben nächſtbetheiligten

Staaten haben mußte, wobei in erſter Reihe die Bedeutung -

dieſer Kaiſerbegegnung für Rußland ſelbſt ins Auge gefaßt

zu werden verdient.

Indeſſen bevor wir auf dieſen intereſſanten Punkt der

wichtigen Materie näher eingehen, muß noch beſonders darauf

hingewieſen werden, daß es nicht angebracht wäre, auch die

kleinſte Betrachtung über die Monarchen-Zuſammenkunft in

Skierniewice anzuſtellen, bevor man ſich über den directen

Zuſammenhang derſelben mit einem kurz zuvor ſtattgehabten

ähnlichen, wenn auch minder geräuſchvoll Ä vollzogenen Er

eigniſſe völlig klar geworden. Wir meinen den fünftägigen

Beſuch des öſterreichiſchen Miniſters des Aeußern, Ä
Kalnoky, beim deutſchenÄ Fürſten Bismarck

in Varzin, und daß dieſem Beſuch die Drei-Kaiſer-Zuſammen

kunft ſich faſt unmittelbarÄ . Dieſer Beſuch in Varzin

darf mit Recht als eine der Begegnung der drei Monarchen

vorangegangene Berathung ihrer drei Kanzler betrachtet

werden, denn thatſächlich war es außer dem Fürſten Bismarck

und Grafen Kalnoky, auch der ruſſiſche Miniſter des Aeußern,

Herr von Giers, welcher in Varzin mitberathen hat. War

auch Herr von Giers in Varzin nicht perſönlich anweſend,

ſo hat er darum keinen minder lebhafteren Antheil an den

Berathungen ſeiner Collegen genommen, als dieſe ſelbſt, nur

daß hier der electriſche Draht die Rolle der mündlichen Aus

einanderſetzung zu vertreten hatte. Es mag dies ja manche
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Unbequemlichkeiten und Verzögerungen mit ſich gebracht, und

mag auch als unmittelbare Urſache gedient haben, daß ſich

der diplomatiſche Beſuch in Varzin etwas in die Länge ge

zogen hatte; man iſt dadurch nicht minder berechtigt zu der

Annahme, daß in Varzin eine gründliche Verſtändigung

zwiſchen den drei erwähnten Staatsmännern angebahnt worden

war. Die kurz darauf folgende Drei-Kaiſer-Zuſammenkunft

erhält dadurch einen ſehr ernſten und ſtreng markirten Hinter

grund und das richtige Geſammtergebniß erſcheint dann vor

unſeren Augen als ein großartiges Ganzes.

Wir haben ſchon erwähnt, daß die Muthmaßungen,

welche von den Politikern und Publiciſten aller Herren Länder

über die in Skierniewice angeblich getroffenen Abmachungen

gefällt wurden, ſo mannigfaltig ſeien, daß die bloße Auf

zählung aller jener Muthmaßungen ermüden würde. Zu ver

wundern iſt dies freilich nicht. Selten hatte die europäiſche

Politik ſo viele „brennende“ Fragen aufzuweiſen, wie gerade

in der jetzigen Zeit, ſelten befanden ſich ſo viele Angelegen

heiten – um im Kanzleiſtyl zu ſprechen – in der Schwebe,

ſo viele Intereſſen in Colliſionsgefahren. Die Drei-Kaiſer

Zuſammenkunft kam daher zur rechten Zeit, um nach den

verſchiedenſten Richtungen hin gedeutet zu werden. Indeſſen

darf hier eine Verſion, welche von vielen Seiten in einem ge

wiſſen überzeugenden Ton vorgebracht worden war, und noch

heute als eine der „vornehmſten“ Muthmaßungen hingeſtellt

wird, nicht mit Stillſchweigen übergangen werden. Wir

meinen die von vielen ernſten Politikern getheilte Anſchauung,

daß Polen einen Hauptgegenſtand der zu Skierniewice ge

pftogenen Berathungen abgegeben habe. Der Gedanke iſt

allerdings ſehr naheliegend. Der Umſtand, daß die Monarchen

zuſammenkunft auf einem alten polniſchen Schloſſe und ſo ge

wiſſermaßen auf Ä polniſchen Terrain ſtattgefunden

hat und daß das polniſche Regime in Oeſterreich gerade in

der letzten Zeit immer mehr und mehr in den Vordergrund

getreten iſt, ſowie viele andere ähnliche Umſtände ſprechen

ſehr dafür, daß das ehemalige Polen und deſſen jetzige Be

wohner die Aufmerkſamkeit der berathenden Staatsmänner auf

ſich gezogen haben. Es iſt aber zweifellos, daß, wenn irgend

ein bindender Beſchluß in dieſer Beziehung ſeitens der Kaiſer

mächte gefaßt worden war, derſelbe nur zur Klärung der ein

ſchlägigen Verhältniſſe und mithin zur erwünſchten Beruhigung

der Gemüther führen dürfte. Wenn dieſe heikle Materie, als

welche man die ſogenannte Polenfrage bezeichnen darf, that

ſächlich in Skierniewice behandelt worden war, ſo iſt dies

unter allen Umſtänden immerhin erfreulicher, als dasjenige

Stadium, in welches dieſe Verhältniſſe in jüngſter Zeit in

Oeſterreich getreten ſind.

Man mag aber die Drei-Kaiſer-Zuſammenkunft deuten,

wie man will, die Wichtigkeit, welche dieſelbe hauptſächlich

bietet, concentrirt ſie dennoch zunächſt auf die vitalſten Intereſſen

derjenigen Nationen, deren Herrſcher an der Zuſammenkunft

theilgenommen haben. Es iſt ſchon Eingangs erwähnt worden,

# dieſe Kaiſer-Zuſammenkunft eine große Wichtigkeit nament

lich für das ruſſiſche Reich in ſich birgt, und wir wollen

nun dieſen Gedanken etwas näher auseinanderſetzen.

Unter den zahlreichen Betrachtungen, – gleichviel, ob

günſtig oder ungünſtig geſinnten, – welchen in den letzten

drei Jahren die gegenwärtige ruſſiſche Regierung ſeitens des

geſammten Europas unterzogen worden war, blickte ſtets ein

Vorwurf hervor, welcher, wie geſagt, bei Freund und Feind

ungetheilte Berechtigung zu finden ſchien. Es war dies der

Vorwurf der Abgeſchloſſenheit, welcher allerſeits dem

jetzigen Rußland gemacht wurde, und zwar nicht nur auf dem

Gebiete ſeinerÄ allein, ſondern auch hinſichtlich

ſeines inneren Staatslebens und der geſellſchaftlichen Ent

wickelung. Die erſte Begründung für dieſe Erſcheinung wollte

man bereits in jener Zeit gefunden haben, als der gegen

wärtige ruſſiſche Kaiſer noch Thronerbe war und im geſammten

Auslande im Rufe eines entſchiedenen Anhängers der national

ruſſiſchen Richtung ſtand. Wie wohl gegen eine ſolche Richtung

an und für ſich nichts einzuwenden wäre, glaubte man doch,

ſeit der Thronbeſteigung Kaiſers Alexander III, ein allzu

weites Entfernen des modernen ruſſiſchen Reiches von den

Bahnen der weſt-europäiſchen Cultur befürchten zu müſſen.

wie dies thatſächlich eine Zeit lang den Anſchein hatte.

Wir ſagen zu befürchten, weil nun einmal das weſtliche

Europa, – ob mit Recht oder Unrecht, dies mag dahingeſtellt

bleiben, – kein Vertrauen faſſen kann zu einem Staate, der

ſeine eigenen Wege wandeln will und die moderne Eultur des

alten Europas gewiſſermaſſen über die Schulter anſehen möchte.

Eine ſolche Befürchtung, oder ſagen wir beſſer, dieſer Mangel an

Vertrauen hinſichtlich der gegenwärtigen ruſſiſchen Regierung

und der inneren Verhältniſſe des ruſſiſchen Reiches, trat

namentlich ſeitens der finanziellen Kreiſe Deutſchlands

unverkennbar zu Tage, und man hörte ja oft genug in dieſen

Kreiſen ſowohl, als auch in der übrigen gebildeten##
und theilweiſe auch in der Tagespreſſe, den Wunſch aus

ſprechen, Rußland möge ſich dem Weſten Europas nicht gar

zu ſehr entfremden und nicht in der Abgeſchloſſenheit º
Es

wurde dabei die allgemeine Vermuthung ausgeſprochen, –

und keineswegs mit Unrecht, – daß erſt wenn auch die

auswärtige Politik Rußlands ſich dem übrigen Europa

enger anſchlöſſe, erſt wenn der Hof und die Hofkreiſe

Rußlands mit den weſt- europäiſchen Herrſcherhauſern in

nähere Fühlung und perſönliche Beziehungen treten würden,

dann auch die inneren Verhältniſſe und das geſellſchaft

liche Leben des ruſſiſchen Reiches in einem für das Ausland

günſtigeren und mehr vertrauenserweckenden Lichte erſcheinen

durften. Man hat ſich in Deutſchland allmählig ſo ſehr daran

gewöhnt, die äußere und die innere Politik eines Staates als

ein zuſammenhängendes Ganzes zu betrachten, daß der hier

auseinandergeſetzte Ideengang ganz naturgemäß erſcheinen wird.

Von Ä Geſichtspunkte aus betrachtet, erſcheint uns

die Drei-Kaiſer-Zuſammenkunft in einem für Rußland ſehr

günſtigen Lichte. Eine derartige Annäherung des geſammten

ruſſiſchen Hofes und der höheren Regierungskreiſe an die

Ä Kreiſen der beiden übrigen europäiſchen Kaiſerreiche,

wie ſie ſich uns in der Begegnung zu Skierniewice bietet,

ſteht thatſächlich in der neueren Zeit ſelten da, und darf ſelbſt

den ausgeſuchteſten Wünſchen in dieſer Beziehung genügen.

Es iſt für Rußland von großer Wichtigkeit, daß nunmehr

nicht geſagt werden wird, ſein Herrſcher und deſſen Regierung lebe,

wenn auch in friedlichen Beziehungen zu dem Auslande, aber

in völliger Abgeſchloſſenheit von dieſem letztern, ſowie anderer

ſeits die öffentliche Meinung in Deutſchland und Oeſterreich

nunmehr mit größerer Beruhigung dem ferneren Gang der

Dinge in Rußland entgegenſehen kann. Ob das Ausland im

Rechte war, als es eine derartige Annäherung des ruſſiſchen

Reiches ſo ſehnlichſt herbeiwünſchte, und ob es richtig ge

urtheilt hatte, als es von einer derartigen Wendung in der

auswärtigen Politik auf eine anderweitige Wendung auch in

den inneren Verhältniſſen ſchließen zu dürfen glaubte, – dies

wird ſich ja über kurz oder lang zeigen müſſen. Faſt möchten

wir uns aber der Anſicht anſchließen, daß nach dem hier in

Rede ſtehenden Ereigniſſe eine Beſſerung auch der inneren

Verhältniſſe Rußlands zu erwarten ſteht. Jedenfalls hat aber

Rußland einen allgemein gehegten Wunſch des Auslandes

erfüllt, indem es ſich in der eclatanteſten Weiſe dem weſtlichen

Europa genähert, und es iſt daher den Intereſſen des ruſſiſchen

Reiches mit dieſer Monarchen- und Miniſterzuſammenkunft

ſehr gedient worden. An dieſer Thatſache ändert auch nichts

der Umſtand, daß man noch bis heute im Unklaren darüber

iſt, von welcher Seite aus die erſte Anregung zu dieſer Zu

ſammenkunft gegeben worden ſei. Mag man die urſprüngliche

Initiative hierfür, wie es die Einen thun, dem Fürſten Bis

marck, oder, wie es die Anſicht der Anderen iſt, dem Herrn

v. Giers zuſchreiben, – der für das ruſſiſche Reich in dem

ganzen Ereigniß enthaltene Dienſt bleibt derſelbe.

So giebt denn die Drei-Kaiſer-Begegnung zu Skiernie

wice Änº Ausſicht auf eine beſſere Zukunft, ſei es in dieſer

oder jener Art. Man mag dieſes denkwürdige Ereigniß beur

theilen, von welchem Geſichtspunkt immer, – und wir haben in

unſeren gegenwärtigen Betrachtungen nur dieÄ
unter allen Geſichtspunkten ins Auge gefaßt, – die Annahme

erſcheint aber in jedem Falle gerechtfertigt, daß die Völker

Europas, vor Allem die drei Kaiſerreiche, nicht ohne einen

gewiſſen Grad von Befriedigung auf dieſe Zuſammenkunft

zurückblicken dürfen. Zwar wird andererſeits nicht mit Unrecht
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betont, daß der äußere Friede auch ohnehin in der letzten Zeit

von einer Seite ernſtlich bedroht wurde, das Gefühl der

Sicherheit wurde jedoch nicht in dem Maße empfunden wie

jetzt. Außerdem aber iſt die Ausſicht vorhanden, daß nach der

hergeſtellten Eintracht der drei Kaiſerreiche es gelingen wird,

ohne den Frieden zu ſtören, Erfolge für die continentalen

Staaten Europas zu erzielen, an die man bisher nicht hat

denken dürfen. Die Stellung, welche von jetzt ab die Regie
rungenÄ Staaten gegenüber England einnehmen werden,

verdient daher die vollſte Aufmerkſamkeit.

«Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an eine edle Frau.

Von Conrad Ferdinand Meyer.

Das Jugendbildniß eines bedeutenden Menſchen hat immer

eine Anziehungskraft. Wir ergötzen uns, aus den kindlichen

Zügen das endgültige Geſicht zu entwickeln und dieſes hin

wiederum auf Ä weichen Anfänge zurückzuführen. Die

fromme Züricherin Mathilde Eſcher, die treue Freundin meiner

Mutter, liebte es nicht, jaes widerſtrebte ihr, ſich abbilden

u laſſen. Aber wäre Ä ein verlegtes Jugendbildchen zu

Ä wieder vor die Augen gekommen, würde ſie es doch

wohl einen Augenblick betrachtet und dazu gelächelt haben.

Geboren den 26. Auguſt 1808, beging ſie, wie ſie ſich

im Scherze zu rühmen pflegte, ſchon in den erſten Wochen

ihres Daſeins eine Gewaltthat.

oder profanen Namen aus dem Züricher Kalender. Seltſamer

WeiſeÄ darin der Name Mathilde, welcher doch derjenige

zweier Heiligen iſt, nicht zu reden von der berühmten Burgfrau

auf Canoſſa. Ihr Vater beſuchte den Züricher Kalendermacher

und der nächſte Jahrgang brachte den neuen Namen unter dem

26. Auguſt. So iſt es gekommen, Ä Mathilde Eſcher ihr

Geburts- und ihr Namensfeſt an demſelben Tage feierte.

Ihr Vater, Hans Caſpar Eſcher, war ein genialer, unter

nehmender, feuriger Schweizer, welcher neben einer großen kauf

männiſchen undÄ Begabung auch viel Kunſtſinn,

beſonders ein ausgebildetes Gefühl für Architektur beſaß und,

im Winter in ſeiner Wohnung zum Felſenhof in Zürich, im

Sommer auf ſeinem am Ä elegenen Landſitze, der

ſchönen Schipf, eine weiteGÄ übte.

Es iſt eine Tradition der „Schipſ“, daß zu Ende des

letzten Jahrhunderts der faſt fünfzigjährige Goethe ihr Gaſt

geweſen ſei. Den Saal des obern Hauſes betretend und einen

weiten Raum mit einer Orgel erblickend, habe er nach dem

Ausrufe: „Hier muß man tanzen!“ den ganzen Saal wie ein

reigenführender Apollo im Tanzſchritte durchmeſſen.

Ein anderes Goethe-Geſchichtchen will ich doch auch hier

verzeichnen, obwohl es die deutſchen Freunde, denen ich es er

zählte, nicht ſonderlich angeſprochen hat; immerhin, ſo unbe

deutend es ſein mag, Ä es ein authentiſches Goethe-Geſchichtchen.

Der greiſe Herr Eſcher ſelber hat es mir mit einem gewiſſen

Behagen erzählt, und ich gebe es mit ſeinen eigenen, mir

vollkommen erinnerlichen Worten wieder. Goethe ſei mit

Eſcher und zwei jungen Leuten, Deutſchen von Adel, wie dieſer

meinte, von Zürich auf die mehr als zwei Stunden entfernte

Albishöhe gewandert. Der eine derÄ den er mit

dem Fernrohre betraut, habe es im Albiswirthshauſe liegen

laſſen und Goethe dann erſt wieder vor den Thoren der

Stadt danach gefragt, um den Läſſigen ohne Weiteres auf den

Berg zurückzuſchicken. „Es liegt auf dem Tiſchchen unter dem

Spiegel“, ſo habe er ihm den Ort genau bezeichnet. Ich warf

ein, Goethe ſelbſt hätte ſich wohl erſt auf den Ort beſinnen

müſſen. „Keineswegs“,Ä der alte Eſcher eifrig, „ſondern

er wollte dem jungen Menſchen eine Lehre geben. Ich fand

die Lehre etwas hart“, ſchloß er, auf den Stockzähnen

lächelnd.

Ä daß ſie von ihren jüngeren Vettern und Ba

Sie verdrängte einen heiligen

Und noch ein Drittes ſei erwähnt. Profeſſor Mouſſon,

der das Leben Eſcher's ſehr hübſch erzählt hat, fragt ſich, ob

dieſer, der nicht lange nach dem Beſuche Goethe's in der

Schipf durch die der helvetiſchen Revolution folgende Geſchäfts

loſigkeit vorübergehend nach Deutſchland getrieben wurde,

Goethe ſeinen Beſuch in Weimar zurückgegeben habe? Aller

dings. Ich erinnere mich noch der Stelle – es war das in

den Züricher See vorſpringende Gartenſtück der Schipf, und Herr
Eſcher wurde eben von dem Capitän eines vorüberfahrenden,

in ſeinen Werkſtätten gebauten Bootes gegrüßt – wo er es

mir bejaht hat: Goethe habe ihm ſchöne Äst gewieſen

und ſie hätten dann zu Dreien geſpeiſt, ſie beide mit einem

Frauenzimmer, das die Wirthin gemacht, der er aber nicht

vorgeſtellt und aus welcher er nicht klug geworden ſei

(Chriſtiane Vulpius).

ieſer Wechſel von Stadt und Land bot viel für die

geiſtige und körperliche Entwicklung der Kinder. Der Umgang

aber mit mannigfaltigen Menſchengeſichtern und zahlreichen

Gäſten war für ſie eine Schule ſittlichen Betragens und bildete

ihre Zunge. So ſprach denn auch Mathilde Eſcher immerdar

klar und bündig, ohne je den Ausdruck zu ſuchen oder ſich in

demſelben zu vergreifen.

Ein großer Verſtand ſcheint ſich frühe bei dem jungen

Mädchen entwickelt zu haben neben einer gewiſſen#
LN

wie ſpäter von ihren Geſpielen) ein bischen gefürchtet wurde.

arüber ſind die Zeugniſſe einſtimmig. Wahrſcheinlich beſaß

ſie damals jenen großen Zug und Schnitt, jenes ſtrenge

Weſen, das ſie zu einer unter uns ungewöhnlichen Erſcheinung

machte, ſich aber anfangs nicht immer ohne Härte, nicht immer

anz liebenswürdig geäußert haben mag. Und dieſelbe Mathilde

Eſcher konnte wieder ſo herzlich demüthig ſein.!

Da der Vater und der Bruder jedes Jahr große

Geſchäftsreiſen unternahmen und die Weltbreite offen vor ihnen

lag, entwickelte ſich auch in dem Mädchen, dem es keineswegs

an Unternehmungsgeiſt fehlte, eine frühe Wanderluſt, die

Sehnſucht nach einem Blick über die Wälle Zürichs hinweg

in die weite Welt hinaus.

Die erſte Fahrt war eine Badereiſe nach Karlsbad mit

Vater und Mutter. Man fuhr in eigenem Wagen. Nachdem

das Mädchen in München vier Tage lang das Weiträumige

und die Kunſtſchätze der erſten „großen Stadt“, die ſie ſah,

„Mund und Augen aufſperrend“ – ſo ſcherzt ſie ſelbſt –

eſjt hatte, langte man am zehnten Tage in Karlsbad an.

Eine glückliche Empfehlung lautete an die damals ſechs

undſiebenzigjährige Eliſe von der Recke, welche in jener

Zeit mit ihrem nur um ein Jahr jüngeren treuen Begleiter

Tiedge ihre Sommer abwechſelnd in Karlsbad und Teplitz

zubrachte. „Die feine geſuchte Frau, die ſonſt ziemlich exkluſiv

war, hatte Freude an den ſchlichten Schweizern und ſah ſie

gerne bei ſich. Gegen Tante war ſie ſehr liebenswürdig und

dieſe brachte ihr eine ſchwärmeriſche Verehrung entgegen.“

Auch die Schwiegertochter Goethe's, die heitere Ottilie, fand

in Karlsbad. Hätte ſie nur auch ihn dort gefunden! Das

ildniß des Dichters der Urania, des „Canonicus von Tiedge“,

hing dann als Karlsbader Erinnerung bis an ihr Lebensende

in ihrem Zimmer. Darauf ging es nach Prag und nach Wien,

wo Mathilde mit den Eltern einen Beſuch bei Karoline

Pichler, der Verfaſſerin des „Agathokles“ und der „Frauen

würde“, machte.

Ernſterer Natur war der Aufenthalt in Frankreich, welcher

vierzehn Monate dauerte. Es handelte ſich darum, für ein

„zunehmendes Schiefwerden“ Heilung zu ſuchen in einer

orthopädiſchen Anſtalt, Morlay bei Ligny (Departement de la

Meuſe), wo Mathilde Eſcher mit ihrer gewohnten Tapferkeit

und Ausdauer ſich einem mühſamen und langwierigen Heil

verfahren unterzog, ohne das Uebel völlig los zu werden, „wie

ſie ſo ſehr gewünſcht hatte“,
Man Ä mir, daß dieſe körperliche Benachtheiligung

„früher wenig auffiel“, aber auch in ſpätern Jahren war die

elbe weit entfernt, den Eindruck einer Mißbildung zu machen.

Sie wurde verwiſcht durch den bedeutenden Kopf, die edle

Ä und, einfach und ſtilvoll, wie Mathilde Eſcher ſich

leidete, mußte man ſie ſchon darauf anſehen um den Fehler
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zu bemerken. Daß er aber der jungen Dame zu ſchaffen

machte, verſteht ſich von ſelbſt.

Zu Morlay, auf fremdem Boden, unter unbekannten

Menſchen, lebte Mathilde in einer „katholiſchen, zum Theil

frivolen“ Umgebung. Drei jüngere Mädchen, Schweizerinnen,

waren ihrer Obhut anvertraut. „Sie ergreift dieſe Aufgabe

mit dem ganzen Ernſt ihres Weſens.“ Daneben iſt ſie fröh

lich mit den Fröhlichen. „Les trois glorieuses“, die Juli

tage 1830, fallen dazwiſchen.

Eſcher habe damals einen Freiheitsbaum umtanzt, und wenn

ich mich in meine Erinnerungen vertiefe, will mir ſcheinen,

ſie ſelbſt habe mir einmal mit großem Gaudium etwas der

gleichen erzählt. Dem ſei wie ihm wolle, geſchichtlich iſt,

daß unter ihren Jugendreliquien dreifarbige Bänder ſich ge

funden haben.

Dann aber kommt eine ſchwere Zeit. Das Nervenfieber

bricht in der Anſtalt aus und der Tod hält Einkehr. Eine

ihrer Schutzbefohlenen erkrankt und ſie hilft dieſelbe pflegen.

Die Mutter der Darniederliegenden langt an, erkrankt gleich

falls und Mathilde ſitzt auch an dieſemÄ „alle

Sorge für die eigene Geſundheit und für das Ergebniſ ihrer

„Ihre Ruhe und ihre GeiſtesgegenwartKur hintanſetzend.“

Auch die erſte engliſche Beverlaſſen ſie keinen Augenblick.“

kanntſchaft wird hierÄ Mathilde Eſcher wohnt zum

erſtenmal in ihrem Leben einer Hausandacht bei. Das Nieder

knieen befremdet die Züricherin, die anglikaniſche Liturgie

dauert ihr zu lange, macht aber Eindruck, und das „God

bless you“ des Abſchiedes ergreift ſie.

Ein freudiges Nachſpiel dieſer ſtrengen und charakter

bildenden Tage erwartet ſie in Paris, wo ſie nach langer

Trennung die nahenden Schritte ihres Vaters vernimmt und

ſich ihm in die Arme wirft. Obenan in ihren Pariſer Erinne

rungen ſteht eine Sitzung der Deputirten-Kammer. Sie hört

„einen gewiſſen Thiers“ vor einer lautlos lauſchenden Ver

ſammlung für die Erblichkeit der Pairie ſprechen, „mit Ge

ſchicklichkeit, Schönheit und Richtigkeit.“ „Kein Bühnenſpiel,

das ſchönſte nicht, nähme ich für dieſen Nachmittag“

Das dritte Wanderjahr, der Aufenthalt bei ihren engli

ſchen Freunden war offenbar das glücklichſte ihrer Jugend.

Das britiſche Weſen iſt durch ſeine Ganzheit dem ihrigen

congenial. Nach einem längern Aufenthalt in Mancheſter und

einem kurzen im Norden von A)orkſhire reiſt ſie mit Bekann

ten nach London und läßt ſich unterwegs nichts entgehen, die

Fabriken ſo wenig als die berühmten adligen Landſitze. In

Mewſtead-Abbey ſchwärmt ſie förmlich: „Wie ich das alter

thümliche Gebäude erblickte, hob meine noch nicht verroſtete

Phantaſie ſich kräftig. Ich konnte wieder wachend träumen.

Immer wäre dieſer Ort ein feſſelnder Reſt alter Zeit. Aber

den größern Reiz gibt ihm der Gedanke, daß Byron hier ge

lebt und gedichtet hat. Hier liebte er das erſte mal mit noch

unverdorbenem Herzen. Ich hätte gerne geweint, gerne auch

mit Worten geſchwärmt, aber unverzeihlich wurden dieſe von

den trockenen Mancheſterſeelen verhöhnt!“ Sie meint dann

mit einem ſchönen Mädchenirrthum: „Hätte Byrons erſte

Liebe Erwiederung gefunden, er wäre nie ſo tief geſunken“,

ſchließt aber ganz determinirt: „Doch. iſt es beinahe undenk

bar, daß ein º Geiſt je auf ebener Bahn hätte wandeln

können. Je ſtärker das Licht, je ſchwärzer der Schatten.“

Für die nächſten F fehlen die Aufzeichnungen.

Dann (1836) beginnt ein Tagebuch, das durch zehn Jahre

geführt wird. -

Zugleich aber beginnt auch jene conſequente Entwicklung,

die uns die Stifterin der St. Anna-Kapelle in Zürich gegeben

hat und die wir hier nur in kurzen Zügen ſkizziren, denn das

Beſte davon entzieht ſich der Beobachtung und jedenfalls dem

Rahmen dieſes Ä -

Von der Sinnesänderung. Mathildens läßt ſich mit Gewiß

heit ſagen, daß dieſelbe eine allmählige war und ſich innerhalb

des Kirchenglaubens vollzog, wie denn Mathilden jede kritiſche

oder ſpeculative Ader fehlte. Was in ihr vorging, war eine

Vertiefung ihrer ethiſchen Natur. Sie that einen Blick in das

Elend der Endlichkeit, und da wußte ihr rationaliſtiſcher Opti

mismus keinen Rath – wahrhaftig, indem ich dieſes ſchreibe,

dünkt mich, ſie ſtehe neben mir und ſage: Wozu das Alles?

Es geht die Sage, Mathilde

Schreiben Sie einfach: In dieſen Jahren fand Mathilde Eſcher

ihren Heiland.

Zwei neue Bekanntſchaften wirkten dabei entſcheidend: die

mit einem Buch und die mit einem Menſchen.

Wir dürfen annehmen, daß Mathilde Eſcher die Bibel

nicht kannte. Irgend eine Sittenlehre, gewiß eine Ä

liche, hatte wohl der Stadtpfarrer mit Bibelſprüchen belegt,

oder wenn ſie ein Buch, einen Brief der heiligen Schrift im

Zuſamenhange las, wurden ihr dieſe wohl voraus durch irgend

eine doctrinäre Einleitung, einen ſchalen Commentar, wie der

gleichen damals im allgemeinen Gebrauche war, in ein un

wahres oder wenigſtens mattes Licht gerückt. Folgte aber

Mathilde demÄ des Doktor M'All (ſo hieß ihr Bekannter,

der Geiſtliche der Independent Church) und vertiefte ſich vor

ausſetzungslos z. B. in den Römerbrief, als ob ihn der

Apoſtel gerade aus ſeiner Taſche verloren und ſie ihn auf

gehoben hätte, ſo war ſie mit ihrer großen Natur und ihrer

eracten Einbildungskraft die Perſon dazu, den Apoſtel ſich

lebenswahr vor das Auge zu ſtellen.

Ferner lernte Mathilde Eſcher die Quäkerin Eliſabeth

Fry kennen, welche auf einer Reiſe durch den Kontinent Pro

paganda machte für ihren Lebensgedanken: die ſittliche Pflege

der Sträflinge. Der Aufenthalt der Quäkerin in Zürich –

ſchon vorher war ihr Mathilde im Berneroberland flüchtig

begegnet – wirkte entſcheidend: er gab der Züricherin ein

Beiſpiel und eine Bahn. Dieſe findet keine Worte zu ſagen,

welchen Eindruck „die hehre Geſtalt, die herrliche Frau“ äuf

ſie gemacht habe. Das mit weicher Stimme geſprochene:

„I am pleased to see thee“ blieb ihr in unverlöſchlichem

Andenken.

Mit jener ernſten Tapferkeit, welche der Grundſatz ihres

Weſens war, entſchloß ſie ſich dann, nach langem innern

Kampfe, in die verehrten Stapfen zu treten. Sie war dabei,

als ſich in Zürich ein Verein für ſittliche Pflege der Sträflinge

bildete. Ein unerhörtes Unternehmen, eine damals unter uns

höchſt ungewöhnliche Sache: ein Heraustreten der Frau aus

den Schranken des Hauſes! -

Nun gab es kein Stilleſtehen. Ueber dieſen Reſt oder

dieſen Anfang ihres Lebens trete wie es ſich gebührt, der

Nichte das Wort ab. „Je tiefer Tante in das Elend des

Lebens hineinblickte, deſto größer wurde ihr Drang, es zu

mildern. Schritt um Schritt zog ſie ſich vor den Weldfreuden

Ä um jedes Theilchen ihrer Kraft in den Dienſt der

Barmherzigkeit zu ſtellen. Ihr klarer Verſtand und ihre

Leichtigkeit im Umgang (ſagen wir ihr ererbtes Organiſations

talent) befähigte ſie, rings Arbeitskräfte zu ſammeln und zu

verwerthen. So entſtand 1842 ganz in der Stille der Amalien

verein in Nachahmung des in Hamburg von Amalie Sieveking

geſtifteten weiblichen Armenvereins. Sie half die erſte Suppen

anſtalt gründen und noch manches Andere. Am liebſten half

ſie im Stillen. Mit der Arbeit wuchſen die Kräfte. Geſund

heit und Zeiteintheilung ließen ſie Vieles bewältigen.“

Mitten in der Arbeit überraſchte ſie ihre letzte Erkran

kung. Gerne hätte ſie noch gelebt, aber „wie Gott will!“

Äg konnte ſie Alles weglegen.

Sie ſtarb den 29. Mai 1875, ſiebenundſechzig Jahre alt.

Wir dürfen aber nicht bei dem Tode einer Perſönlich

keit, die über den Tod hinaus glaubte, ſtehen bleiben. Wir

wollen ſie uns Ä einmal recht heiter und lebendig vorſtellen,

# Fünfzigjährige, mit dem Hintergrunde der ſchönen

Schipſ.

Die ſtrenge Mathilde Eſcher konnte ſich an einem Sommer

abende in der Schipf ganz gemüthlich gehen laſſen. Sie be

ſaß in hohem Grade, was der Franzoſe „de la bonne gaité“

nennt. Sie wußte die drolligſten Ä z. B. aus ihrer

Jugend, wie ſie und die Schweſter dem Grafen Erich (dem

Jüngeren ihres Landhausnachbars Graf Bentzel-Sternau)

jeden fernern Umgang mit ihnen unterſagt hätten, bevor er

in den Beſitz eines Taſchentuches gelange. Der junge Graf

ſei dann fortgerannt und, nach einer guten Weile wieder er

Ä, habe er einen baumwollnen rothen Fetzen, welchen

er ſich bei der Köchin erobert, im Triumph aus der Taſche

gezogen.
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Was mochte wohl Mathilde Eſcher von dem alten Bentzel

denken? Gewiß, wenn er ihr eine Schale Thee bot mit einem

ſeiner Wortſpiele, wie z. B.: „Sind Sie eine Theiſtin,

Gnädige?“ klaſſificirte ihn die Gnädige ſofort, aber nicht unter

die Weiſen. Dieſer Graf iſt trotz ſeines Geiſtes einer der

vergeſſenſten Schiftſteller, weil es ihm unmöglich war, irgend

etwas einfach und natürlich auszudrücken. Wer lieſt heute

noch die „Märchen am Kamin“, das „goldene Kalb“, den

„ſteinernen Gaſt“ c.? Doch behalten einige ſeiner Schriften

culturgeſchichtlichen Werth. Nirgend ſonſt, meines Wiſſens,

iſt die Wirthſchaft eines geiſtlichen Kurſtaates – der Graf

war ein Kurmainzer – mit ſolchem Humor und ſolcher Sach

kenntniß geſchildet.

Das Prompte und Entſchloſſene ihrer Natur trat zu

weilen, beſonders fackelnden und ſäumigen Menſchen gegen

über, in komiſcher Weiſe hervor.

Da ſie einmal in den Fall kam, ſich ſtatt der Pferde

ihres Vaters einer Droſchke zu bedienen, um in die Schipf zu

fahren, trabte der lebensmüde Gaul im langſamſten Tempo

auf der Seeſtraße. „Jeden Augenblick“, erzählte Mathilde

Eſcher ihre Fahrt, „hatte ich Luſt, hinauszuſpringen und

Droſchke, Kutſcher und Gaul ſelber zu ziehen.“

Als der Schreiber dieſer Zeilen einſt ein bischen vor

Mathilde philoſophirte, ſagte ſie, mit ihren blendend weißen

Zähnen lachend: „Dieſe Theoreme gleichen einem Netz mit

großen Maſchen, zwiſchen welchen die Thatſachen wie Fiſchlein

luſtig durchſchwimmen.“

Ein anderes Mal war von der Lüge und ihrer weiten

Herrſchaft die Rede. Jemand behauptete, der Beſte komme

zuweilen, wo nicht für ſich ſelbſt, doch für Andere, die ihm

nahe ſtehen, in den Fall einer Verheimlichung oder eines

Verſchweigens. Mathilde, die gerade einen kleinen Zweig ge

brochen und ſpielend geſchält hatte, bog denſelben. „In dieſem

Falle,“ ſagte ſie, „kehrt ein lauterer Sinn, ſobald der Zwang

weicht“ – und ſie ließ die Gerte ſchnellen – „von ſelbſt in

ſeine natürliche Lage, d. h. in die Wahrheit zurück.“

Entſchloſſen, wie geſagt, war ſie in einem hohen Grade,

und wo ſie mitzureden hatte, gab ſie zuweilen Räthe, die nahe

an das „Biegen oder Brechen“, an das „Lieber handeln und

bereuen, als nicht handeln und bereuen“ grenzten. Sie be

klagte ſich dann wohl über die „Halbheit der Männer“.

Ob ſie die Menſchen kannte? Den Menſchen kannte ſie

gründlich, d. h. in ſeinen allgemeinen Zügen. Ihr fehlte das

Gefühl der Nüance. Sie urtheilte nach dem Maßſtabe ihrer

eigenen Natur und ſah Gute und Böſe, wo die Kraft zum

Guten und zum Böſen mangelte. So wußte ſie auch unter

den weiblichen Sträflingen, welche ſie zurechtzubringen ſuchte,

mit den ſentimentalen Naturen nichts anzufangen. Dieſe

„langweilten“ ſie, und ſie ſagte wohl, „auf dem Schlamme ſei

nicht Fuß zu faſſen“, während eine rohe, wildwüchſige Kinds

mörderin ſie beſchäftigen und intereſſiren konnte.

Wo ſie aber einmal eine Zuneigung gefaßt hatte oder

eine Zuneigung zu ihr gefaßt worden war, blieb ſie unver

brüchlich treu. Man hatte in ihrer Nähe das Gefühl des

Stetigen, ich hätte faſt geſagt des Ewigen.

Was mir dieſe Sommer und Herbſte, in welchen meine

Schweſter und ich die Freundin unſerer ſeligen Mutter in der

Schipf beſuchen durften, ſo reizend erſcheinen läßt, iſt wohl

die zeitweilige Muße, zu der das Landleben von ſelbſt nöthigt.

Später nach dem Tode ihres Vaters, da ſie ihren bleibenden

Sitz in der Stadt hatte, war ſie immer ein bischen gejagt,

trat ſtürmiſch ein und ſchied viel zu früh. Sie ſelbſt Ä
hat ſich je älter, je glücklicher und in ihren letzten Jahren am

glücklichſten gefühlt. Das iſt eine Thatſache, ſei es weil ſie

Manches erreicht hatte und das Alter überhaupt ein entſchie

denerer Zuſtand iſt als die ſpäteren Mitteljahre, ſei es weil

das von ihr geglaubte Jenſeits ihr ſeinen erſten Schimmer

entgegenwarf.

Zur Geſchichte des Peſſimismus.

Von Eduard von Hartmann.

Der verſtorbene Philoſoph Bahnſen äußerte einmal münd

lich zu mir, er wünſchte ſehnlichſt, daß er dazu kommen könnte,

eine Geſchichte des Peſſimismus im weiteſten Sinne, d. h.

eine Geſchichte der Philoſophie aus dem Geſichtspunkt des

Peſſimismus zu ſchreiben, weil damit allein der Geſchichte der

Philoſophie noch eine neue Seite abzugewinnen ſei. Profeſſor

Ä bemerkt gelegentlich (in ſeiner Schrift „Hartmann

Dühring und Lange“), F. A. Lange hätte eben ſo gut eine

Geſchichte des Peſſimismus wie eine ſolche des Materialismus

ſchreiben können. Beide Denker ſind leider nicht an die Auf

gabe herangetreten. Der verſtorbene Altkatholik Prof. Huber

in München hatte in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“

eine Reihe von Aufſätzen veröffentlicht, welche i. J. 1876 als

Brochüre u. d. T. „Der Peſſimismus“ erſchien, aber in keiner

Weiſe über das feuilletoniſtiſche Niveau hinausragt. Profeſſor

W. Gaß gab in demſelben Jahre eine Schrift heraus: „Opti

mismus und Peſſimismus, der Gang der chriſtlichen Welt

anſicht“, die jedoch ſowohl dem Inhalt nach ſich auf die chriſt

liche Zeit beſchränkt, als ageinen ſtreng chriſtlichen Standpunkt

für die Kritik innehält. Der würtembergiſche Staatsminiſter

von Golther hat endlich ein Manuſcript hinterlaſſen, welches

Profeſſor Viſcher nicht geeignet zu einer Veröffentlichung in

extenso fand; das von letzterem i. J. 1878 herausgegebene

Fragment über Schopenhauers und meine Philoſophie zeigt

den Verfaſſer ſo wenig auf der Höhe ſeiner philoſophiſchen

Aufgabe, daß die Zurückhaltung des Uebrigen gewiß nicht

Ä bedauern iſt. Irgend welche Berückſichtigung der in den

etzten 13 Jahren um den Peſſimismus geführten Kämpfe

würde man in den angeführten Werken vergebens ſuchen; mein

Peſſimismus iſt in allen dreien lediglich nach der „Philoſophie

des Unbewußten“ ohne Bekanntſchaft mit meinen beiden ſpäteren

Hauptwerken und meinen ſpeciell auf den Peſſimismus be

züglichen Arbeiten dargeſtellt. *)

Eine Geſchichte des Peſſimismus von ſeinen vorchriſtlichen

Anfängen bis zur Gegenwart unter Berückſichtigung der

neueſten Discuſſion über das Problem zu ſchreiben, war alſo

ſo zu ſagen eine in der Luft liegende Aufgabe. Solche hiſto

riſche Monographien haben einen nicht zu unterſchätzenden

Werth. Sie tragen für den Eingeweihten durch Vorführung

des geſammten Materials und des objectiven Ganges der

Entwickelung dazu bei, das Problem unbefangener und voll

ſtändiger zu erfaſſen; für den Studirenden aber erſchließen ſie

ein wenn auch begrenztes Gebiet der Philoſophie doch mit

einem ſolchem Grade der Vollſtändigkeit, daß ein bleibender

Gewinn für die Erweiterung der allgemeinen Weltanſchauung

und für die formelle Schulung des Denkens aus der Lectüre

Ä Dies kann man von allgemeinen Geſchichtswerken

über Philoſophie nur dann ſagen, wenn ſie eine lange Reihe

von Bänden, d. h. aber wiederum von Monographien über

einzelne Philoſophen oder über einzelne Abſchnitte in der

Äe der Philoſophie umfaſſen; dabei werden aber die

Specialprobleme, welche ſich durch die ganze Geſchichte der

PhiloſophieÄ ebenſo zerſtückelt, wie in einer

Sammluna von Ä ich geſonderten Monographien die

Änjen eltanſchauungen jedes einzelnen Philo

Ä Verfolgt man bei dem Studium der Philoſophie

mehr geſchichtliche Intereſſen, ſo wird die Sammlung von

Monographien über einzelne Philoſophen den Vorzug ver

dienen; überwiegt dagegen das philoſophiſche Intereſſe, d. h.

der Wunſch, ſich die Ausbildung einer eigenen Weltanſchauung

u, erleichtern, ſo werden die Monographien über die ge

Ä Entwickelung der Specialprobleme anregender ſein.

Je mehr eine Frage derart iſt, um dem Publikum einer

*) Wenn dieß bei den obigen Schriften zum Theil ſchon durch die

Zeit ihres Erſcheinens erklärt wird, ſo iſt ein ſolches Verhalten um ſo

auffälliger bei einem i. I. 1883 erſchienen Werke „Freud' und Leid des

Menſchengeſchlechts“ von G. H. Schneider (S. 75–108).
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beſtimmten Zeit Anlaß zu Discuſſionen zu geben, deſto drin

gender iſt das Bedürfniß dieſer Zeit Äs einer Klärung über

die Frage, wie ſie am beſten durch eine ſolche geſchichtliche

Monographie gewonnen werden kann. Wie die zahlreichen

Schriften für und wider den Peſſimismus beweiſen, iſt dieſer

Gegenſtand in den philoſophiſchen und theologiſchen Kreiſen

unſerer Zeit einer der meiſt umſtrittenen, und deshalb war

die Darſtellung der Geſchichte des Gegenſtandes beſonders

wünſchenswerth. Die Gefahr lag nahe, daß ein ſolches Werk

ſich allzubreit ausſpinnen könnte, weil die Geſchichte des

Peſſimismus ſo eng mit derjenigen der Philoſophie im All

gemeinen, der Religion und der Cultur verflochten iſt, daß

es ſchwer ſcheint, die einer Monographie geſteckten räumlichen

Grenzen innezuhalten. Dieſe Gefahr hat O. Plümacher

glücklich vermieden und ſich auf einen handlichen Band von

23 Bogen beſchränkt, zugleich aber, wie das Vorwort zeigt,

aus dieſer Selbſtbeſchränkung den Anlaß entnommen, u den

Titel: „Kritiſche Geſchichte des Peſſimismus“ zu verzichten

und dafür den beſcheideneren: „Der Peſſimismus in Ver

gangenheit und Gegenwart. Geſchichtliches und Kritiſches“*)

zu wählen. In der That ſind aber alle Etappen der Ent

wickelung des Peſſimismus in der vorliegenden Schrift vor

geführt, wenn auch innerhalb derſelben nicht den Anſichten

jedes einzelnen Philoſophen und Schriftſtellers Rechnung ge

tragen iſt; ebenſo ſind die weſentlichen Wechſelbeziehungen zwiſchen

der Entwickelung des Peſſimismus einerſeits und derjenigen der

Philoſophie, Religion und Cultur andererſeits klargelegt, ſo

daß die auferlegte räumliche Beſchränkung nicht nur der Be

quemlichkeit der Leſer, ſondern auch der Ueberſichtlichkeit und

Ä. des Wichtigen vom Unwichtigen, d. h. der

Sache ſelbſt zu gute kommt. Eine ausführlichere Geſchichte

des Peſſimismus in mehreren Bänden mag ſpäter geſchrieben

werden, ſie wird aber die Reſultate des gegenwärtigen Buches

in keinem Hauptpunkte zu berichtigen, ſondern nur durch

breitere Ausführung der Details zu beſtätigen haben.

Nach einer Einleitung über die Ausdrücke „Peſſimismus“

und „peſſimiſtiſch“ und deren Bedeutung, ſowie über die all

gemeinen Beziehungen zwiſchen der peſſimiſtiſchen Weltanſicht

und der Religions- und Culturgeſchichte zerfällt das Buch in

FÄ gleich große Hälften, deren erſtere „den geſchichtlichen

ntwickelungsgang des Peſſimismus“ von ſeinen Anfängen bis

zu den Syſtemen der Gegenwart enthält, während die zweite

„die neueſte Reaction gegen den Peſſimismus“ behandelt.

Denn, wie das Vorwort bemerkt, iſt „die neueſte Reaction

egen den Peſſimismus ſelbſt ein wichtiges Blatt in der Ge
Äe des Peſſimismus, in welcher ſie ſichtlich einen kritiſchen

Punkt bezeichnet.“

Das erſte Capitel behandelt den Peſſimismus bei den

Indern, Griechen und Juden, und bleibt dabei einer Ueber

treibung der peſſimiſtiſchen Beſtandtheile in der helleniſchen

und jüdiſchen Weltanſchauung ebenſo fern, wie einer ungebühr

lichen Mißachtung und Beiſeiteſchiebung derſelben, wie ſie

gewöhnlich geübt wird. Das zweite Capitel hat die offfeielle

Weltanſchauung der chriſtlichen Kirche zum Hauptinhalt, nach

dem die Weltmüdigkeit der urchriſtlichen Zeit und die eigen

thümlichen Anſichten des Gnoſticismus in einleitenden

Abſchnitten erörtert worden ſind. Ohne die optimiſtiſchen

Elemente des Chriſtenthums zu verkennen, werden hier doch

die peſſimiſtiſchen Seiten ſeiner Weltanſchauung in eine Be

trachtung gerückt, welche denjenigen überraſchend ſein dürfte,

die das Chriſtenthum nur aus dem Munde moderner Lehrer

und Schriftſteller kennen und noch keine Gelegenheit gehabt

haben, ſelbſt zu den hiſtoriſchen Quellen hinabzuſteigen. Nicht

nur Verirrungen wie Ketzergerichte und Herenglaube, ſondern

auch weſentliche Beſtandtheile der chriſtlichen Weltanſicht, die

Verdüſterung des Lebens durch die Einbuße der antiken Ver

ſöhnung mit dem Tode, die Schrecken der Prädeſtinationslehre

noch bei den Reformatoren, die aus dem transcendenten Opti

mismus entſpringende Weltverachtung und die Verarmung

des Lebens durch dieſelbe, insbeſondere durch die Verachtung

der Schönheit, dies alles findet eingehende Berückſichtigung.

*) Heidelberg, Georg Weiß' Verlag. 1884. /

Beſonders intereſſant ſind dieÄ aus dem claſſiſchen

Traktat des Papſtes Innocenz III. de contemptu mundi,

# dieſe Schrift einer wenig verdienten Vergeſſenheit ent

ziehen.

Das dritte Capitel wendet ſich zu den wiedererwachten

Wiſſenſchaften, die zunächſt mit dem Optimismus der jugend

lichen Hoffnungsſeligkeit und des ſcrupelloſen Selbſtvertrauens

auftreten, bald aber in dem engliſchen Skepticismus eine Wen

dung nehmen, welche als „Peſſimismus der Wiſſenſchaft“ be

zeichnet werden kann. Die Frage nach der Bilance von Luſt

und Unluſt in der Welt ſauber geſtellt und gelöſt zu haben,

dies Verdienſt gebührt Maupertuis, der aber keine Schluß

folgerungen über die Eriſtenzwürdigkeit des Lebens daran

knüpfte, wie ſein Nachfolger Kant, der ſeine Reſultate accep

tirte und als pſychologiſchen Unterbau zu ſeiner großartigen

Reform der Ethik verwendete. Aber noch hat Kant ſeine

peſſimiſtiſchen Anſichten nur gelegentlich eingeſtreut, ohne ſie

im Zuſammenhange auszuführen oder ihnen die gebührende

Stelle in ſeinem Syſtem mit hinreichender Deutlichkeit anzu

weiſen; auch bleibt der religiöſe Optimismus von ſeinem

philoſophiſchen Peſſimismus ſoweit ungebrochen, daß er den

über die irdiſche Welt hinausgreifenden Peſſimismus, den er

nach ſeinen Prämiſſen unbedingt hätte bejahen müſſen, mit

mit einem non liquet bei Seite ſchiebt.

Das vierte Capitel unterbricht die Entwickelung des

philoſophiſchen Peſſimismus von Kant zu ſeinen Nachfolgern,

um eine höchſt intereſſante und geiſtvoll geſchriebene Betrach

tung über den Weltſchmerz, die Weltſchmerzdichtung und die

peſſimiſtiſche Spruchweltweisheit der Völker einzuſchalten. Es

iſt darin unter anderm eine vergleichende Beſprechung der drei

Fauſtdichtungen von Goethe, Lenau und Grabbe, und der drei

Weltſchmerzdichter Byron, Heine und Leopardi enthalten, welche

den Wunſch rege macht, Plümacher's Befähigung zu literari

ſchen äſthetiſchen Betrachtungen weiter ausgebaut zu ſehen.

Die Charakteriſtik des Weltſchmerzes iſt auch vom philoſophi

ſchen Standpunkt betrachtetÄ
Der im fünften Capitel behandelte nachkantiſche philoſo

phiſche Peſſimismus zeigt eine Lücke, inſofern Fichte's, Schel

lings und Hegels Stellung zum Peſſimismus nicht erwähnt

iſt; es iſt dies übrigens der einzige Punkt in dem ganzen

Buche, wo ich den Verzicht auf genauere Details bedauern

muß. Leſer, welche das Bedürfniß haben ſollten, dieſe Lücke

einigermaßen auszufüllen, verweiſe ich in Betreff Schellings

auf meine „Geſammelten Studien und Aufſätze“ S. 679 bis

690, in Betreff Hegels auf J. Volkelt's Schrift „Das Un

bewußte und der Peſſimismus“ (1873) S. 246 bis 256.

Der Schopenhauerſche Standpunkt wird von Plümacher als

Weltſchmerz und Weltverachtung charakteriſirt; der meinige

wird an dieſer Stelle in der Hauptſache nach der Philoſophie

des Unbewußten dargeſtellt, während meine ſpäteren Arbeiten

mehr gelegentlich in der zweiten Ä des Buches Berück

ſichtigung finden, wo die behandelten Fragen es fordern. Bei der

Beſprechung Bahnſens wird hier – ſo viel ich weiß zum erſten

Mal – das anonym erſchienene „Peſſimiſten-Brevier“ im Zu

ſammenhang mit der ganzen Bahnſen'ſchen Weltanſchauun

kritiſch gewürdigt; an einer ſpäteren Stelle (S. 248Ä
wird von dem zweiten Bande des Bahnſen'ſchen Hauptwerks

(„Der Widerſpruch im Wiſſen und Weſen der Welt“) eine

kurze Analyſe geboten, welche zeigt, in welchem Maße

Plümacher es verſteht, den innerſten Kern eines gedanklichen

Standpunkts aus einer ſchwer zugänglichen Darſtellungshülle

herauszuheben und kurz und treffend zu beurtheilen. Außer

dem gelangt hier noch Mainländer zur Beſprechung, und auf

einige andere neuere Peſſimiſten ohne ſelbſtſtändige Syſteme

wird wenigſtens kurzÄ
Der zweite Theil des Buches zerfällt in vier Capitel,

welche der Reihe nach die Bekämpfung des Peſſimismus vom

Standpunkt des naturaliſtiſchen, ethiſchen, religiöſen und

panlogiſtiſchen Optimismus zur Darſtellung bringen. Man

kann dieſen Theil ein ſachlich geordnetes Compendium der

Peſſimismus-Literatur nennen, und ſeine Kenntnißnahme er

ſetzt beinahe die Lectüre einer ganzen Bibliothek. Alle Ein

würfe, die bisher von zahlloſen Gegnern gegen den Peſſimismus

erhoben ſind, findet man hier ſorgfältig geſammelt, zunächſt



Nr. 40. Die Gegenwart. 215

in die vier angegebenen Hauptgruppen geordnet, alsdann

in eine Menge ſachlicher Unterabtheilungen gegliedert,

nach ihrem Werthe kritiſch geſichtet und auf ihre Stichhaltig

keit geprüft. Sieht man von den auf rein metaphyſiſchem

Gebiet ſich bewegenden Discuſſionen des letzten Capitels ab,

ſo ſpiegeln die drei erſten Capitel des zweiten Theils in ihrer

Aufeinanderfolge zugleich die drei Hauptphaſen des Peſſimus

mus-Streites wider, indem zuerſt die Berechtigung des Peſſi

mismus ſelbſt auf dem Felde des natürlichen Lebens beſtritten

wurde, dann aber dieſe eingeräumt, aber ſeine Giltigkeit für

das Gebiet des ſittlichen und religiöſen Lebens bekämpft

wurde, bis die Vertheidigung ſich endlich ganz auf den Opti

mismus im religiöſen Leben als in ihr letztes Bollwerk zurück

zog. Aber dieſe begrifflich ſtreng auseinanderzuhaltenden

Phaſen des Streits greifen doch der Zeit nach ſo ineinander

über, daß eine chronologiſche Sonderung der letzten 13 Jahre

in entſprechende Perioden nicht möglich geweſen wäre.

Plümacher bezeichnet im Vorwort als Ergebniß dieſes

zweiten Theils: „daß die Gegner des philoſophiſchen Peſſi

mismus, wie ſeine hiſtoriſche Geneſis, ſo auch ſeine Unter

ſchiede von den früheren unvollkommenen Stufen bald in

dieſem, bald in jenem Punkte verkennen.“ Das Schlußwort

des Buches faßt den Inhalt des Ganzen in einem Reſumé

von meiſterhafter Dialektik dahin zuſammen, daß der moderne

philoſophiſche Peſſimismus als letzte Entwicklungsform des

ſelben alle früheren Stufen ſowohl der peſſimiſtiſchen wie der

optimiſtiſchen Weltbetrachtung nach ihrer Wahrheit in ſich

bewahrt und umſpannt, nach ihrer Einſeitigkeit und Unwahr

heit in ſich aufhebt. Auch wer ſich dieſer Anſicht nicht an

ſchließt, wird doch nicht umhin können, für die gründliche

Durcharbeitung der Probleme, die alles bisher über den

Gegenſtand Erſchienene weit hinter ſich zurückläßt, dankbar zu

ſein, und ſelbſt der Culturhiſtoriker und Literarhiſtoriker ohne

eigentlich philoſophiſche Intereſſen wird es zu ſchätzen wiſſen,

eine wie bequeme Ueberſicht über den Verlauf einer jedenfalls

nicht unwichtigen culturgeſchichtlichen Erſcheinung, beziehungs

weiſe über einen viele Gemüther bewegenden Zweig der

neueſten Literatur ihm hier geboten wird. Der Philoſoph

und Kritiker endlich wird, bevor er über das Problem oder

eine daſſelbe behandelnde neue Schrift ſeine Stimme vernehmen

läßt, nicht unterlaſſen dürfen, von dieſem Buche Kenntniß zu

nehmen, welches, wenigſtens vorläufig, als eine abſchließende

und den Gegenſtand in der gegenwärtigen Phaſe der Dis

cuſſion erſchöpfende Leiſtung bezeichnet werden muß.

Per Dichter des Centrums.

(Friedrich Wilhelm Weber)

Was man nicht Alles erleben kann! Da glaubt man

mitten im Getriebe unſeres literariſchen Lebens zu ſtehen und

es begegnet einem, daß man eines Tages von dem ſchon in

Ä Auflage erſchienenen Werk eines modernen deut

ſchen Dichters reden hört, deſſen Name unſerem Herzen ſo

fremd, wie unſerem Ohre. Dies geſchah mir neulich, als ich

bei einem befreundeten Berliner Maler das Epos „Dreizehn

linden“ von Friedrich Wilhelm Weber fand. Mein Freund

wollte eben im Auftrage der Verlagshandlung das Buch zu

illuſtriren anfangen und gedachte ſich bei mir über den Ver

faſſer und ſein Werk Raths zu erholen. Offen geſagt, ich

ſchämte mich meiner berufsunmäßigen Ignoranz und wollte ſie

nicht eingeſtehen. „Bah, ein berühmter Dichter!“ ſagte ich

trotzig und blickte verächtlich auf die beigebundenen Buchhändler

reclamen, die mir von ſehr zweifelhafter Art ſchienen. Dieſe

„Stimmen der Preſſe“ lobten natürlich alle, aber das ganze

Concert kam aus. Einer Richtung. Wenig liberale und nam

hafte Blätter. Wohl aber der ganze Troß der ultramontanen

Kaplan- und Hetzblätter, und ſkeptiſch ruhte mein Auge auf

den Namen: „Vaterland“, „Germania“, „Weſtfäliſcher Merkur“,

Kölniſche Volkszeitung“, „Grazer Volksblatt“, „Stimmen aus

Maria Laach“ „das ſchwarze Blatt“. . . Und die Herrſchaften

genirten ſich gar nicht. Der Eine ſtellt den Dichter dem So

phokles an die Seite, ein Anderer bemerkt dazu naiv: „Das ge

nügt nicht.“ „Ein Dichter und Künſtler“, lobhudelt ein Pfaffen

blatt „wie wir ihn ſeit Jahrzehnten nicht geſehen“ – „ein Genie,

werth ſich den beſten Geiſtern unſerer Nation an die Seite zu

ſtellen“, meint ein Käſeblättchen von – Burtehude. „Genial“

„klaſſiſch“, „einzig“ ſind die ordinärſten Epitheta, und überall

heißt der Refrain: Was bedeuten noch neben dieſem katholiſchen

Dichter eure proteſtantiſchen Sänger?! Wundershalber ließ

ich mir am Ende die beiden erfolgreichen Werke des neuen

Sterns kommen. „Dreizehnlinden“ und „Gedichte“ beide aus

dem gutkatholiſchen Verlag von Ferdinand Schöningh in Pader

born. Nun, ich bin mit dem ſchwarzen Freund oder dem

Freunde der Schwarzen gegangen, ohne ſelbſt vor Aerger

ſchwarz zu werden. Im Gegentheil. Gehe ich auch lange

nicht ſo weit wie ſeine kritiſchen Glaubensgenoſſen, ſo erkenne

ich doch ein anmuthiges Talent an und habe trotz aller confeſſio

nellen Bedenken meine Freude an dieſem wenigſtens für mich

und die weiteſten nichtkatholiſchen Kreiſe neuen Dichter.

Ich ſage nicht jungen Dichter, denn Friedrich Wilhelm

Weber iſt 1813 geboren, alſo ein Siebziger. Seine Verſe

erzählen uns wenig von ſeinem Leben. Aus dem Poem „Am

Amboß“ erfahren wir, daß ihm des Daſeins harte Fauſt ſchon

die krauſen Kinderlocken gezauſt, daß ihm in ſeinem Berufe

nicht Zeit zu ſüßen Weiſen blieb, daß er Reiſen in fremde

Länder gemacht, aber nur um ſo treuer und liebevoller an

ſeiner weſtfäliſchen Heimath hängt. Und was wir ſonſt noch

in Erfahrung gebracht, beſtätigt uns dies ſtille Leben. Er iſt

Arzt von Beruf und immer fromm geweſen. Schon im

Greifswalder Carcer ſang der flotte Student das Lied von

den Wallfahrern. Anderes wurde auf nächtlichen Ritten zu

Kranken erdacht, und Recepte und Gedichte lagen in ſeiner

Bruſttaſche dicht beiſammen. Als Landtagsabgeordneter kommt

er noch immer nach Berlin. Der „Dichter des Centrums“

ſoll ſeine ſchönſten Lieder in den menſchenwimmelnden Straßen

und beim Redegeplätſcher ſeiner Collegen erdacht haben, –

zumal wenn Richter oder Rickert ſprachen, verſichern uns

ultramontane Kritiker. Zuerſt debütirte er als Ueberſetzer von

Tennyſon, und ſchon 65 Jahre zählte er, als ſein erſtes ſelbſt

ſtändiges Buch erſchien, das epiſche Gedicht, das binnen ſechs

Jahren faſt zwei Dutzend Male neu aufgelegt worden iſt.

„Dreizehnlinden“ iſt ein altgermaniſcher Roman in Verſen.

Der Dichter ſelbſt rubrizirt ſein Werk nicht und nennt es nur

gelegentlich einen „Sang“. Wollten wir es, was es eigentlich

ſein ſoll, als Epos auffaſſen, ſo würde der Dichter dabei ſehr

übel fahren. Der willige Leſer wird ungefähr in die Jahre

822 und 823 zurückgeführt, alſo in die Regierungszeit Ludwigs

des Frommen. Der Schauplatz iſt auf rother Erde. Unter

Dreizehnlinden hat ſich der Dichter etwa die altehrwürdige

Benedictinerabtei Corvey an der Weſer gedacht. Die heidniſchen

Sachſen haben ſich den chriſtlichen Franken unterworfen.

Fränkiſche Gaugrafen regieren im Weſtfalenlande, die Klöſter

unterſtützen ihr civiliſatoriſches Werk, aber der alte Glaube

glimmt noch da und dort heimlich fort und verſammelt ſeine

Getreuen um heilige Opferſteine. An dieſem Zwieſpalte krankt

auch der junge Held Elmar vom Geſchlechte der Falken, Herr

vom Habichtshofe. Er hat ſich den Franken unterworfen,

doch ſein Herz hängt noch am Glauben ſeiner Väter, und

ſeine Wandlung aus einem Heiden in einen Chriſten, die

Schilderung dieſes ſchmerzlichen, rein innerlichen Prozeſſes iſt

Ä Hauptaufgabe, die ſich der ſchlecht berathene Epiker

geſtellt hat.

Nach einigen einführenden Kapiteln, die den einzigen

Zweck haben, uns das Zuſtändliche und die Perſonen zu

ſchildern, treten wir im ſechſten Kapitel in medias res. Es

iſt Erntefeſt auf dem Hofe des fränkiſchen Gaugrafen Bodo.

Seine Tochter Hildegunde, der Königsbote Gero, Elmar nehmen

Antheil. Elmar, der Ungetaufte, liebt Hildegunde, für die

auch Gero zärtlich zu fühlen ſcheint. Es währt nicht lange,

und der Conflict zwiſchen den beiden Nebenbuhlern bricht aus.

Gero beginnt eine jener altgermaniſchen Neck- und Stachelreden,

die wir ſchon ſattſam aus Freytag, Dahn, George Taylor

kennen. Elmar, auf den ſie zielen, ſcheint dafür unempfindlich

zu ſein. Erſt als Gero das Andenken ſeiner ſeligen Mutter
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zu beleidigen wagt, brauſt Elmar auf. Wir erwarten einen

dämoniſchen Ausbruch dieſes ſtarken Urwaldsrecken.

Aufgerichtet ſtand der Sachſe,

Rieſenhaft und ſchultermächtig;

Seine Flammenaugen ruhten

Auf dem Franken zornesmächtig.

Aber er begnügt ſich mit einer leeren Drohung, und die

Sache wäre vollkommen beigelegt, wenn nicht Graf Bodo

empfindlicher wäre, als die beiden zahmen Kampfhähne. Er

ergreift unerwarter Weiſe die Partei des zänkiſchen Gero,

jammert über die Verletzung des Gaſtrechts und die Be

leidigung eines Königsboten und ſagt Elmar in deutlicher

Ä daß er -

beſſer thäte,

Wenn er dieſes Saales Schwelle

Fürderhin nicht mehr beträte.

Bald darauf brennt Bodos Haus nieder, wobei Elmar,

wie üblich, Hildegunde aus dem brennenden Trümmern rettet.

Allein der Vater dankt ihm kaum für die Heldenthat, und

Gero beeilt ſich, den Retter als Mordbrenner zu ver

dächtigen. Ohne Zweifel wird jetzt Elmar den Verläumder

erſuchen, ihm dies nicht mit Worten, aber mit dem Stahl zu

beweiſen. Wir täuſchen uns abermals in ihm.

Elmar maß den Königsboten,

Stumm mit feuerheißen Blicken,

Stürzte vor und ſtand – und wandte

Ihm verachtungsvoll den Rücken.

Gleich darauf ſtürmt er in den Wald, um bei der weiſen

Waldfrau Swanahild Troſt und Rath zu holen; doch dieſe iſt

übel auf den Jüngling zu ſprechen, der es um des Frankenmädchens

willen mit dem Feinde des Landes hält und entläßt ihn mit

einem warnenden Orakelſpruch, der ſich bald darauf erfüllt.

Im Walde tritt ihm in der That das Schickſal entgegen: ein

Pfeilſchuß aus dem Hinterhalte trifft ihn, und er hat juſt noch

die Kraft, den Schützen, natürlich Gero, zu ereilen und am

Genick zu faſſen. Wir erwarten etwas Nachdrückliches. Aber

Elmar zeigt ſich wiederum geduldig und läßt ihn laufen. Das

ſoll ihn theuer zu ſtehen kommen.

Auf der Dingſtätte zeiht ihn Gero des meuchelmörderiſchen

Anfalls, des Königsfriedensbruches, des Götzendienſtes und

der Brandſtiftung. Elmar vertheidigt ſich mit ſchönen, mann

haften Worten. Es ſoll ihm nichts fruchten. Die ſächſiſchen

Edelinge auf der Schöffenbank ſind ſoÄ und durch fränkiſch

geworden, daß ſich kein Mund zu ſeinen Gunſten öffnet. Nur

das Volk jauchzt ihm zu. So wird er denn mit allen gegen

eine Stimme ſchuldig geſprochen und vom Grafen für vogelfrei

und rechtlos erklärt. Die arg verſpätetete Herausforderung des

„ehrloſen mit dem Weidenſtrick am Kragen“ wird von

Gero höhniſch zurückgewieſen, und Elmar bleibt nichts anderes

zu thun übrig, als beim Schmiedemeiſter Fulko ſeinen Schimmel

beſchlagen zu laſſen. Einen Augenblick hat es den Anſchein,

als ob er dem Rathe des wackerenÄ an der Spitze

des treuen Sachſenvolkes den Schimpf zu rächen und die

Franken aus dem Lande zu jagen, folgen wollte, doch wir

kennen den energieloſen Recken beſſer. Er mißtraut ſeinem

Volke und meint, ſchon ſei zu viel Bauernblut unnöthig ge

Und der Vogelfreie reitet aus, um gleich darauf, ein

iecher Mann, nah der Kloſterpforte „in des Herbſtes letzte

Dolden“ zu ſinken.

Damit iſt die eigentliche Handlung zu Ende und wir

Ä doch noch nicht einmal in der Mitte des Gedichts. Es

olgen vier lyriſche Einlagen: die Fieberträume des durch

Swanahilds Tränklein geretteten und von den Mönchen

gepflegten Ritters, ſeine Seelenkämpfe um den entſchwundenen

alten und den in ihm erwachenden neuen Glauben, des

vortrefflichen alten Priors ## und Hildegundens

Liebesklagen. Daran ſchließen ſich zwei Epiſoden. Ä die

verlaſſeneÄ von der alten DrudeÄ wird;

wie die ſächſiſchen Vetteln dem tückiſchen Königsboten den

Bart ſcheeren und ihn mit Spottlied und Birkenruthen über

die Landesgrenze peitſchen. Dann wird ſummariſch abge

ſchloſſen. Ein wendiſcher Burſche tritt plötzlich als Augenzeuge

auf, befreit Gero von aller Schuld und öffnet dem ſchwachen

Grafen, der bald darauf ſtirbt, die Augen. Schließlich

empfängt Elmar die Taufe, wird vom König zum Gaugrafen

ernannt und führt Hildegunde heim.

Die Schwächen der Dichtung habe ich hier bereits an

gedeutet. Die Compoſition iſt unruhig, zerfahren, behandelt

Nebenſächliches zu breit, wechſelt juſt im Höhepunkt den Stil

und verläuft im Sande. Für den Helden kann man ſich un

möglich erwärmen. Er handelt nicht, er greift nicht ein; wohl

weiß ich, daß er ſich ſelbſt beſiegt, daß er eben ein chriſtlicher

Ä ſein ſoll, aber um ſo ſchwächlicher ſteht er im Epos da.

nd doch wird der Verfaſſer nicht müde, uns zu verſichern,

Elmar habe Bären die Knochen zerknickt und im Kampf einſt

als Held ſich gezeigt, ſo daß ihn König Thorkell als ſeinen

beſten Degen betrachtet; wir indeſſen lernen dieſen urwüchſigen

Menſchen, den rauhen Kriegsmann nicht kennen, ſondern nur

den Träumer, die edle Seele, das tiefe Gemüth, den ſchätz

baren Charakter. Aber freilich, der Verfaſſer, der es beſſer

wiſſen muß, ſagt ja deutlich: gerade, weil er ein Träumer, ſei

er ein echter Weſtfale. Ich geſtehe, daß ich mir die alte

Sachſenart trotziger, ſtärker, raufluſtiger gedacht habe. Elmar

iſt uns von vornherein zum Ritter, zum Helden verdorben.

Er iſt ein prädeſtinirter Mönch, und wir ſind eigentlich er

ſtaunt, daß er nicht die Tonſur nimmt, worauf doch Alles

vorzubereiten ſchien. Freilich, und Hildegunde, die er ja

glücklich machen muß? . . . Weber hat mit lyriſchem Voll

klang die Kämpfe ſeines Tages von Damascus geſchildert

und namentlich ſehr fein die Annahme umgangen, daß nur

die Liebe zu Hildegunde, nur der Wunſch ihres Beſitzes aus

dem ſächſiſchen Saulus einen Paulus macht. Und doch iſt es

nicht anders: nur die Liebe verdirbt uns den Helden ſo gründlich,

läßt ihn ſein Heldenthum vergeſſen, ſein Volk und ſeine

Götter aufgeben und mattherzige Geduld der Beleidigung
egenüber üben und zuletzt die Taufe und zugleich wieder

Hof und Braut empfangen. Aber das iſt es ja gerade, was

das Buch weichen Gemüthern ſo werth macht. Wir Ketzer und

Heiden möchten ihn lieber barbariſch und deutſch kämpfen

Ä mit einer „ehrlich breiten“ Wunde in Walhall eingehen

ehen.

Weber beſtrebt ſich, Licht und Schatten gerecht zu ver

theilen; in ſeinem edlen Eifer ſpaltet ſich indeſſen ſein Herz.

Er ſympathiſirt als Katholik mit den Franken; als guter

Ä muß er es mit den heidniſchen jej ſeinen Lands

leuten, halten. Und ſein Patriotismus iſt ohne Zweifel ſtärker,

denn die Wilden ſind doch beſſere Menſchen. Sehen wir von

der amaranthenhaft reinen Ä und einigen neben

ſächlichen Mädchengeſtalten ab, ſo iſt ſo ziemlich alles faul

unterm Krummſtab. Graf Bodo iſt ein ſchwachköpfiger un

dankbarer Greis, Gero iſt der übliche rabenſchwarze Intrigant

mit der traditionellen Plumpheit, die ſächſiſchen Edelinge ſind

charakterloſe Hampelmänner. Dagegen die Sachſen, die Hei

den! Vor allem der ſanftmüthige Är die prächtige Drude,

das Naturkind Eggi und dann die Kerngeſtalten: Rab der

Eſchenburger und Schmied Fulko– Alles ganze Kerle, wahrhaft

ideale Menſchen, denen freilich zur Vollkommenheit in den

Augen des Dichters und ſeiner frommen Leſer nur das Eine

ehlt: die Taufe. In der Mitte zwiſchen beiden Parteien

teht der Chor der Mönche. Weber hat jeden einzelnen von

ihnen mit behaglichem Humor charakteriſirt. Ihr Bekehrungs

eifer wirkt nicht ſo unangenehm, denn Weber iſt wieder frei

denkend genug, auch ihre Unzulänglichkeit zu bemerken. Die

Seele können die Geſchorenen in Ä Sinne wohl retten,

aber um den Körper zu heilen, wenden ſie ſich mit weiſer

Vorurtheilsloſigkeit an die heidniſche Here. Schon dieſer feine

Zug beweiſt, daß der Dichter des Centrums, mag er auch

anderweitig das Lob der Pfaffen ſingen und die Verdienſte
der Ä. um die Wiſſenſchaften überſchwänglich preiſen,

doch kein ultramontaner Poet genannt werden kann.

Weber iſt am bedeutendſten nicht in der Charakterzeich

nung, ſondern in der Compoſition kleiner Genrebilder. Als

ein Muſter dieſer Wiedergabe von Menſchen und Dingen bezeichne

ich das Kapitel beim Weben und Nähen, worin das Leben und

Treiben in einer altgermaniſchen Mägdeſtube ſehr farbig geſchil
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dert iſt und die verſchiedenen Mädchengeſtalten entſprechend indi

vidualiſirt ſind. Wie lieblich ſchalkhaft iſt in dieſer idylliſchen

Romanze das heitere Neckgeſpräch zwiſchen der fränkiſchen und

der ſüdfranzöſiſchen Magd! Auch die Naturſchilderungen, oft

breit, oft lapidariſch, ſind des Lobes werth. Der glücklichen

Bilder, der hübſchen Bemerkungen und ſtilvollen Wendungen

ſind nicht wenige. „Silber bebt dir um den Scheitel“, „Ob

Ä doch frei von Banden“, „Ob verſtürmt, doch ſtiti im

Hafen“, „Rückwärts blickend, vorwärts ſchauend“, „Leiſe

wandelnd wandelt alles“, – ich könnte Dutzende ſolcher Gold

körner herausheben. Weber iſt auch ein Meiſter der Form.

Dieſe vierzeiligen Trochäen mit zweifachem Reim und weib

lichen Endungen ſind juſt nicht das amüſanteſte Versmaaß,

aber wie ſicher weiß der Dichter die Monotonie zu brechen

durch einen ſcherzhaften oder bedeutenden Inhalt oder durch

energiſche Züge oder durch kecke, überraſchende Reime! Zur

Manier wird freilich in „Dreizehnlinden“ ſeine Weiſe, im

Anfang eines Verſes eine Zeile der vorhergehenden Strophe

zu wiederholen. Er bringt auch gute alte Wörter wieder zur

Geltung und iſt faſt immer und überall ſelbſtändig. Nur

eine häßliche Reminiscenz an Lenau hätte ich in den „Gedichten“

fortgewünſcht: -

Auf goldner tönender Leiter klettert -

Zum Himmel die Lerche und jubelt und ſchmettert.

Neben der Haupthandlung mit ihren Epiſoden, den Natur

bildern, Idyllen, Genrebildern und Liedern geht in „Drei

zehnlinden,“ noch ein ſatyriſcher Chor von Bäumen und Vögeln

her, der gleich dem antiken Chorus, gleich Reuters „Vagel

und Minſchengeſchicht“ Hanne Nüte, gleich Scheffels Kater

Hiddigeigei, über die Menſchen des Poems und die Menſchen

im Allgemeinen philoſophirt. Zweimal fängt dieſe luſtige

Fabelwelt zu plaudern an. Die Elſter hat die weiteren

Schickſale des Helden ausgeſperbert, die Ebereſche möchte ihm

eine ihrer zauberkräftigen Ruthen geben, Ahorn witzelt über

ſchwarze Kunſt, d. h. der Mönche Kunſt, Rothkelchen lacht:

Ich bin ein freier Vogel und er iſt ein Vogelfreier . . .

Doch der Uhu, einſam grollend,

Saß in dunkler Felſenritze;

Tief ins braune Bruſtgefieder

Bohrt er ſeine Schnabelſpitze:

--- „Euer Witz iſt dumm und blöde,

Ganz verträumt und ganz verſtübelt

Ich, Minervas kluger Vogel,

Bin das Thier, das denkt und grübelt.

– Weiſe iſt es, beide Augen

Auf das Förderſame lenken

Und in kluger Selbſtverleugnung

Denken, was die Starken denken.

– „Glauben? Wahn und blaue Dinge!

Jch, der Uhu, glaub ausſchließlich

An mich ſelbſt; die Selbſtverehrung

Däucht mir weiſe, weil erſprießlich.

Ich, der Uhu, Oberuhu,

Ich, der Denker, ſeh' die Zeichen

Großer Zeit, wo meine Lehre

Siegt und herrſcht in allen Reichen.

Wenn erſt meine Eſſen ſchwehlen,

Wenn erſt meine Schlöte rauchen,

Wald an Wald, und Erd' und Himmel

Rings in Dampf und Brodem tauchen.

Wenn erſt meine Mühlen mahlen,

Meine Hämmer, wenn ſie hämmern,

Wird die Götterdämmrung kommen

Und das Göttliche verdämmern.

Glauben iſt das Kind der Feigheit,

Doch beherztere Geſchlechter,

Düſtre Zweifelshelden, werben

Um des Teufels ſtolze Töchter.

Glück zur Brut! Die Kreuzverbrecher

Brechen auch die Königskronen,

Und der Rauch verkohlter Tempel

Wirbelt auf verbrannten Kohlen.

Ja, das ſind ſie, Muſpels Söhne:

Reitet zu, ihr wilden Reiter! –

Zwar der Aufſchwung, den ich meine,

Liegt noch ein Jahrtauſend weiter“.

Wie man ſieht, recht ſatiriſche, recht moderne Klänge, die

zu der altgermaniſchen Geſchichte wenig paſſen wollen. Aber

Weber unterbricht auch ſonſt noch ab und zu durch ſubjective

Ergüſſe den ruhigen epiſchen Gang. Bald grüßt er die

Linde ſeines Geburtsortes Alhauſen bei Driburg, bald apoſtro

phirt er ſeine Muſe, und der Epilog bricht in eine bittre

Klage aus:

Ja die Zeit iſt ſchwer; ehrwürd'ge

Heilge Satzung wird zur Fabel,

Recht zu Aberwitz; aus Trümmern

Baut der Wahn ein neues Babel;

Wild die Herzen, feil die Treue, -

Gold und Macht die höchſten Götter,

Und den Altar unterwühlen

Hier die Heuchler, dort die Spötter.

Dieſe peſſimiſtiſchen Klagetöne klingen verbitterter und

ausfallender aus den „Gedichten“, zumal aus deren zweitem

Buche, das vorzugsweiſe blos Gelegenheitsgedichte enthält.

Da gefällt uns Weber weniger. Er ſteckt ſich in die Kutte

eines „Klausners“, der einſam Gedankenſpähne, auch wohl

Pfeile ſchnitzt und in die kranke Welt mit ſtillen Augen blickt.

Ein paar bedenklich ſchwache Nummern dieſer Abtheilung wollen

wir ihm hier nicht aufmutzen. Es iſt ſeltſam, daß gerade die

religiöſen Lieder, aus denen ſonſt eine ſo tiefe Fömmigkeit

ſpricht, ihm ſelten gut gerathen, und doch ſind ſie es gewiß,

die den Erfolg auch ſeiner „Gedichte“ entſchieden haben.

Dichtungen wie: „Es iſt kein Heil, als nur im Kreuz zu

finden“, „Eure Enkel beten in Sanct Peters Dome wieder“,

der „Wallfahrer und die Epigramme auf die Materialiſten

und Kulturkämpfer mögen freilich ganz nach dem Herzen der

Ultramontanen ſein und den zwei Büchern manche geiſtliche

Reklame von der Kanzel und in der Katechismus-Stunde ein

getragen haben. Aber Weber hätte lieber bedenken ſollen, daß

er doch z. B. mit den böſen Verſen über Luther, der das

kranke Deutſchland in zwei Hälften ſchnitt,

Begonnte drauf zu baden und zu ſalben

Den edlen Leib mit Macht und Muth

Und ſtarken Sprüchen, die konnt' er gut,

Indeß der Kranke ward nur kränker –

der religiöſen Mehrheit des deutſchen Volkes weh thut. Und

was ſollen Jeremiaden und Kapuzinaden wie folgende über die

ſchwere Zeit von heute?!

Den Büchertiſch beſorgen die Weiber,

Und Staatskunſt lehren die Zeitungsſchreiber;

Die Weiſen verkünden mit viel Geſchrei,

Daß ihr Urahn der Gorilla ſei;

Ein Freigeiſt faucht in der Kinderſchule,

Dick liegt der Staub auf dem Kirchenſtuhle;

Das Reich erklirrt in Waffen und Wehr,

Die Friedensrüſtung iſt ihm zu ſchwer;

Die Großen blähn ſich, die Kleinen frieren,

Die Rothen knirſchen und konſpiriren.

– Verthierter wird die Welt mit jedem Tag,

Das Narrenhaus, das Zuchthaus weiſt es nach.

Der Satz von unſrer Affendeſcendenz

Bewährt ſich jetzt durch ſeine Conſequenz.

Zum Glücke beſtrebt ſich Weber, wenigſtens ſeine Balladen

von confeſſioneller Befangenheit und politiſcher Verbitterung

freizuhalten. Und darum möchte ich faſt dieſen Gedichten

(König Jerome, Twardowski, Alexander) den Vorzug geben.
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Weber verkündet, daß große Thaten meiſt große Frevel ſind.

Er citirt die Mächtigſten vor ſeinen Richterſtuhl: Alerander,

Karl den Großen, „ein Apoſtel in der Brünne, den mit Blut

beſpritzten Beter“. Leider ſagt er uns nicht, ob „Verden's

grauſe Mordgerichte“ nur aus Karl's Willen geſchahen und

von der Kirche mißbilligt worden ſind. Er erſtreckt auch ſein

Gericht keineswegs bis in neuere Zeit. Autodafé, Bartho

lomäusnacht und Inquiſition verdienen gewiß ein Paar

ſtrafende Verſe, aber darüber ſchweigt des Sängers Höflichkeit.

Um ſo freier erſcheint der Dichter in der gedankenvollen

„Eiſenbahnfahrt“. Gelungen iſt auch der „Obelisk“, der auf

ewige Zeiten von den Aegyptern aufgerichtet, von den Römern

fortgeſchleppt und für ewige Zeiten den Manen Auguſt's er

hoben wird, bis ihn die Gothen fällen und chriſtliche Hände

wieder aufſtellen und mit dem Kreuze ſchmücken. Auch für

ewige Zeiten? Ach, antwortet der Dichter,

„Manches erlebt ein Granit: die Geſchlechter wanken und wechſeln,

Dauert die Welt vielleicht mach' ich die Reiſ' um die Welt.“

Hier verſchwindet der confeſſionell befangene Geiſt und er

hebt ſich der Poet zu wahrhaft geſchichtsphiloſophiſcher Höhe.

Wahrlich, der Dichter des Centrums hat keine Urſache

mehr zur Klage über ſeine poeſieloſe Zeit. Er iſt ein erfolg

reicher, gefeierter Sänger geworden, und die nicht katholiſche

Mehrheit unſeres Volkes wird vorurtheilsvoll genug ſein, ihm

den Kranz nicht zu verſagen. Der Kulturkampf hat uns,

wie er ſieht, die Gemüthlichkeit nicht ausgetrieben, um uns

„nur den deutſchen Durſt“ zu laſſen. Wir ſind auch gerecht

und anerkennen das Schöne über alle Bekenntniſſe hinweg.

Theophil Zolling.

Aus meinem Goldkäſtchen.

Mittheilungen von Spiridion Gopčević.

Das niedliche Goldkäſtchen in meinem Schreibtiſche hat

ſchon das Intereſſe mehr als eines Beſuchers erweckt, weniger

ſeines glitzernden Aeußeren halber, als wegen ſeines intereſſan

ten Inhaltes. In ihm verwahre ich nämlich Briefe von hervor

ragenden Perſönlichkeiten aller Nationen, mit denen ich im

Verkehr geſtanden, ſowie einige, mir von denſelben gewidmete

„Gedankenſpähne“. Mein Goldkäſtchen iſt ein Babel en

miniature, denn da faſt alle meine Correſpondenten in ihrer

Mutterſprache geſchrieben, ſind nicht weniger als 13 Sprachen

in der Sammlung vertreten. Nachſtehend gebe ich eine Blumen

leſe der intereſſanteſten Bemerkungen und Ausſprüche, und

zwar die nichtdeutſchen in getreuer Ueberſetzung. In einem

deutſchen Blatte haben natürlich die Deutſchen den Vortritt,

da aber Afrika an der Tagesordnung, beginnen wir mit den

berühmten Afrikareiſenden.

Gerhard Rohlfs ſingt mit ſeinem Freunde Kirchhoff:

„Wie die Wogen ruhlos wandern

War mein Leben viel bewegt,

Bald vor Freude überrauſchend,

Bald vom Sturmwind aufgeregt.

Oskar Lenz ſagt: „Viam aut inveniam aut faciam.“

Georg Schweinfurth meint: „Wenn IhrAfrika civiliſiren

wollt, baut keine Eiſenbahnen ſondern Straßen und führt

Karren ein. Statt der Dampfſchiffe auf den Flüſſen gebt den

Eingebornen Segelboote. Man beginnt den Bau des Hauſes

nicht mit dem Dache.“

Mein unvergeßlicher Freund Wilhelm Rüſtow theilt

ſeine Anſichten über Offenſive und Defenſive folgendermaßen

mit: „Draufgehen! Angreifen! Aber nicht wie ein Narr, ſon

dern wie ein vernünftiger Menſch, der ſich darauf eingerichtet

hat, das abzuwehren, was ihm etwa in ſeine Offenſive da

zwiſchenfahren könnte.“

Folgen neue Gedankenſpähne und Ausſprüche verſchie

dener Zierden der deutſchen Literatur:

Paul Heyſe: „Find'ſt Du eine Wahrheit an Deinem

Wege, – hülflos und nackt und ſonder Pflege, – Viel

Schriftgelehrte geh'n vorbei, – Du aber ihr Samariter ſei.“

Ludwig Anzengruber: „Wen das Elend verdirbt, den

verdirbt auch der Ueberfluß.“

Friedrich Bodenſtedt: „Durch's Menſchenleben geht

ein närriſcher Bruch – der macht, daß wir der eignen Thor

heit dienen: – Wir kennen unſ're Schwächen, ſchmeicheln

ihnen, – ſtehn denkend"über, handeln unter ihnen, – So

mit uns ſelbſt im ſteten Widerſpruch.“

Baron Schweiger - Lerchenfeld: „Mit dem Stolze des

Halbwiſſens wendet ſich der Menſch von der erhabenen Geſetz

mäßigkeit ab, mit der die Natur ihren Haushalt beſtreitet,

klügelt aber dafür an Dingen herum, die nicht beſtehen, an

ſelbſtgeſchaff'nen Problemen, die ihm den Spiegel der Selbſt

gefälligkeit vorhalten.“

Friedrich von Hellwald: „Mit dem Zweifel erwacht

der Wiſſensdurſt, ſomit die Wiſſenſchaft und umgekehrt er

weckt die Wiſſenſchaft den Zweifel.“

Auguſt Petermann: „Der ausdauernden Beharrlichkeit

des menſchlichen Wiſſensdranges muß es mit der Zeit gelin

gen die Geheimniſſe des Nordpols und Innenafrikas zu ent

ſchleiern.“

Ferdinand von Hochſtätter: „Die Wiſſenſchaft kennt

keine Grenzen und je mehr wir Neues lernen deſto mehr über

zeugen wir uns davon, wie wenig wir erſt wiſſen!“

Emanuel Geibel: „Viel erlebt, viel erlitten, – Viel

erſtrebt, viel erſtritten!“

Heinrich Laube: „Wer die ungeheure Zahl Schüler

ſieht, die ſich jährlich in die Conſervatorien drängen und dann

den Schlußprüfungen beiwohnt, muß ſich ſeufzend ſagen:

„Viele ſind berufen, aber nur ſehr Wenige auserwählt!“

Karl Blind: „Rußlands Freiheit iſt eine europäiſche

Nothwendigkeit.“

Ueber die öſterreichiſchen Verhältniſſe ſchreiben mir zwei

Parlamentarier und ein Staatsmann folgendes:

Dr. Adolf Fiſchhof („der Weiſe von Emmersdorf"):

„Der Nationalitätenſtaat gleicht dem Moſaikbilde. Nicht die

Vermiſchung des Eigencolorits, nicht die Zerſtörung der Eigen

art und Eigengeſtalt ſeiner muſiviſchen Theile, ſondern die

ſoegſame Erhaltung derſelben wahrt deſſen ſchöne Harmonie.

Und wer mit plumper Hand das kleinſte dieſer Beſtandtheilchen

Är und lockert, der hat das Gefüge des Ganzen be

roht!“

Otto Hausner: „Das Recht der freien Bethätigung ſteht

allen Sprachen und Nationalitäten offen, ohne Einbuße für

das andere, ſowie die Luft allen Lungen und das Licht allen

Wegen zugänglich iſt, ohne daß ein Atom von Luft und Licht

irgend Jemandem verloren geht. Wer das nicht faſſen kann,

hate ben kein Verſtändniß für das Weſen der Freiheit und

verdient nicht den Ehrennamen eines „Liberalen.“

Baron Joſef A. Helfert: „Was Du nicht willſt, das

man Dir thu, das füg' auch keinem Andern zu! – Wenn

von jeder Seite Sinn und Inhalt dieſes ſchlichten Spruchs

erfaßt, erwogen und danach gehandelt würde, wo wären dann

unſere unleidlichen Nationalitäts- und Sprachſtreite von heute?“

Der Held des letzten Krieges, Giuro Horratovic

(jetzt Geſandter in Petersburg) meint: „Das Leben iſt ein

Kampf; wohl dem, der in dieſem Kampfe überlegt wie eine

Fiſchotter, ſich entſchließt wie ein Adler und ans Werk ſchreitet

wie ein Falke. Ein Solcher wird auch nach dem Tode leben,

wenn er Alles dies in Einklang zu bringen wußte, indem er

der Menſchheit dient.“

Der ſerbiſche Dichter Milan Milicevic ſagt über das

Volk: „Das Volk iſt wie die Wolke: manchmal betaut es,

manchmal mäht es ab; manchmal bringt es, manchmal trägt

es fort; manchmal verziert es, manchmal verlöſcht es; manchmal

ernährt es, manchmal begräbt es.“

Der kroatiſche Mäcenas, Biſchof Joſef Stroßmayer,

ſagt ſehr ſchön: „In dieſer Welt giebt es nichts Schöneres

als einen Menſchen zu ſehen, welcher nach allen Seiten für

Wahrheit und Recht kämpft und in der größten Noth und im

Elend ſich ſelbſt und ſeiner Ueberzeugung treu bleibt.“
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Unter den Franzoſen ſagt Victor Hugo: „Seien wir die

Diener des Rechtes und die Sklaven der Pflicht.“

Erneſt Renan: „Das Leben iſt gut und es giebt wenig

Weſen, welche nicht der unbekannten Sache zu danken hätten,

die ihnen das Leben gegeben.“

Ferdinand de Leſſeps: „Meine Deviſe iſt: aperire

terram gentibus!“

Erneſt Legouvé: „Um das Kind zu verſtehen, muß

# h ganz in die Erinnerung an die eigene Kindheit ver

leſen.

Léon Gambetta: „Unſer Fehler war, daß wir die

# und ihren Werth für Frankreich zu wenig berück

ichtigt.

General Chanzy: „Eine in mehreren Feldzügen glücklich

geweſene Armee iſt mehr als eine andre geneigt zu degeneriren.

Man darf niemals auf ſeinen Lorbeeren ausruhen und die

Beſiegten über die Achſel anſehen.“

Louis Blanc: „Wenn mich meine Ahnung nicht täuſcht,

werden große ſociale Umwälzungen den hundertjährigen Ge

denktag unſerer großen Revolution feiern.“

Alfred Tennyſon: „Montenegro.“

„They rose to where their sovran eagle sails,

They kept their faith, their freedom, on the height,

Chaste, frugal, savage, armed by day and night

Against the Turk; whose inroad nowhere scales

Their headlong passes, but his footslep fails,

And red with blood the Crescent reels from fight

Before their dauntless hundreds, in prone flight

By thousands down the crags and thro' the vales. –

O smallest among peoples! rough rock-throne

Uf Freedom! warriors beating back the swarm

Uf Turkish Islam for five hundred years,

Great Crnagora! never since thine own

Black ridges drew the cloud and brake the storm

Has breathed a race of mightier mountaineers!“

(„Sie ſtiegen bis wohin ihr Adler ſegelt, ſie bewahrten ihren

Glauben, ihre Freiheit auf den Höhen, keuſch, mäßig, wild, Tag und

Nacht gegen den Türken bewaffnet, deſſen Einfall nirgends deren ſteile

Päſſe erklimmt, ohne daß ſein Fuß ausgleitet und der Halbmond, vom

Kampfe blutgefärbt, vor jenen hundert Unerſchrockenen in wilder Flucht

zurücktaumelt, während Tauſende die Felſen und Thäler hinabſtürzen.

O kleinſtes aller Völker! rauher Felſenthron der Freiheit! Krieger,

welche durch 500 Jahre den Schwarm des türkiſchen Islam zurück

geſchlagen, große Crmagora! Nie noch ſeit deine eigenen ſchwarzen

Bergrücken die Wolken ſpannten und den Sturm brachen, athmete ein

Geſchlecht von mächtigeren Bergbewohnern!“)

William Gladſtone: „Die Montenegriner ſind das

heldenmüthigſte Volk und ich bedauere tief, daß mir meine

Staatsgeſchäfte nicht die Zeit laſſen, Ihrer freundlichen Ein

ladung, Montenegro zu beſuchen, Folge zu leiſten.“

John Bright citirt in Bezug auf Gordon's Gefähr

dung die Worte Juvenals: „Denn wenn ein Menſchenleben

auf dem Spiele ſteht, kann keine Zeit zu lang, keine Mühe

zu groß ſein.“

Einem der Briefe Björnſtjerne Björnſon's an mich

entnehme ich die Stelle: „Ich glaube an keinen Liberalen,

welcher nicht Republicaner iſt; an keine Freimachung (frigjö

relse), welche nicht auch das Religiöſe umfaßt; an keinen

Charakter, welcher ſich nicht ſelbſt bekämpfen kann.“

Profeſſor Nels Erik Nordenſkjöld gab mir ſein Motto

„Framt!“ (Vorwärts!).

Emilio Caſtelar iſt in ſeinen intereſſanten Briefen

ſehr weitſchweifig. Aus Raummangel kann daher leider

nur die kleinſte Stelle Platz finden: „Sie beklagen ſich

über Widerſpruch und Irrthum. Thun Sie dies nicht. Wenn

Sie mit allen Finſterniſſen der Seele aufräumen (acabar),

werden Sie nicht die wahren Ideen wahrnehmen, gleichwie

Sie, wenn Sie die nächtliche Finſterniß entfernen, die unzähligen

Sterne nicht werden ſehen können.“

Einem Briefe Giuſeppe Garibaldis entnehme ich fol

ende Stelle: „Ich bin nicht nur Italiener, ſondern auch

osmopolit, inſofern ich ſtets bereit war, für jede nach Freiheit

ringende Nation das Schwert zu ziehen.“

Der verſtorbene Miniſter Quintino Sella ſchrieb mir:

„Wenn man unſere Nation wegen gewiſſer Dinge ſchmäht, ſo

vergißt man, daß jede Nation in erſter Linie von ihren

Finanzen abhängt. Wären wir ſo reich wie England, ſtänden

wir heute wo anders.“

Der italieniſche Admiral Luigi Fincati urtheilt über

die gepanzerten Kriegsſchiffe: „Erzieht unſern jungen Nachwuchs

zu tüchtigen Seeleuten mit gepanzerten Herzen und ſtählernen

Nerven und wir haben eine ſtarke Flotte.“

Arnaldo Fuſinato ſingt über die Mutterliebe:

„Si l'amor d' una madre è infinito – Come un

cielo ch'è senza confin: – Piü di stelle quel cielo è

vestito – Epiü svela il suo immenso cammin. – All'

eterno del sole sorriso– D'una madre assomiglia l'amor:

– Benché in raggi infiniti diviso – Splende in tutti

d'un solo fulgor. (Ja, die Mutterliebe iſt unendlich wie

der endloſe Himmel: in je mehr Sterne der Himmel gekleidet

iſt, deſto mehr entſchleiert ſein ungeheuerer Pfad. Die

Mutterliebe gleicht dem ewigen Lächeln der Sonne; obſchon in

unzählige Strahlen geſchieden, funkelt ſie doch in allen zu

ſammen mit einem einzigen Blitz)

Ceſare Cantü: „Die Geſchichte iſt die beſte Lehrmeiſterin

für denjenigen, welcher ſie nicht bloß lieſt, ſondern auch

ſtudirt.“

Der verſtorbene Reichskanzler Fürſt Goréakov bemerkt

in einem Briefe an mich über den Panſlavismus: „Derſelbe

iſt ein Geſpenſt, welches immer aus den Zauberlaternen der

Nachbarſtaaten hervorgezaubert wird, ſo oft es gilt, die öffent

liche Meinung gegen die Slaven zu hetzen. Die ärgſten

Schreier glauben am wenigſten daran, aber das denkfaule Volk

folgt dem hingeworfenen Schlagworte.“

General Skobeljev äußert ſich über eine militäriſche

Frage: „Ein energiſcher, kühner Feldherr wird ſtets über einen

methodiſchen, unſchlüſſigen ſiegen, ſelbſt wenn dieſer an ſich

dem andern an Feldherrntalent weitaus überlegen wäre.

Denken Sie an Blücher! Im Krieg hängt Alles vom rück

ſichtsloſen Drauflosgehen ab. Wer wagt, gewinnt, und dem

Kühnen lacht das Glück!“

Gleichſam wie eine Entgegnung hierauf klingen die

Worte des Feldmarſchalls Grafen Totleben: „Mit dem blinden

Anſtürmen allein geht es nicht. Sehen Sie ſich Ihre Lands

leute an, welche den Türken gegenüber die richtige Taktik an

wenden: erſt den Feind ſich die Hörner abſtoßen laſſen, dann,

wenn er erſchüttert, über ihn herfallen. Freilich läßt ſich,

was in Montenegro zweckmäßig, in Rußland nicht immer

anwenden!“

Von zwei bulgariſchen Miniſtern, die in meinem Gold

käſtchen vertreten ſind, ſchreibt Dr. Conſtatin Jireček:

„Wer im Oriente in wichtigen Angelegenheiten immer gut

auskommen will, muß im Verkehr mit den Eingeborenen ſtets

zweimal ſoviel hören als geſprochen wird und nur die Hälfte

davon ſagen, was er ſich in dem vorliegenden Falle denkt.“

Der andere, Dragan Zankov, deſſen ungewöhnliche

Beſcheidenheit und Selbſtloſigkeit im Orient ſprichwörtlich ge

worden, gibt uns durch ſeinen Beitrag eine Probe davon:

„Ich halte es gewöhnlich für gut, nicht von mir zu ſprechen.“

Hören wir nun den griechiſchen Dichter und Staatsmann

A. R. Rhangabé: „Geiſtesgenuß, Muſik der Augen, ward

uns die Kunſt von den olympiſchen Göttern gegeben, um

unſere Seele zu entzücken und zu erheben. Aber die Seele,

welche ein Ausfluß der Göttlichkeit iſt, liebt die göttliche

Schönheit. Durch die Natur vollkommen, gefällt ſie ſich in

der Vollendung.“

Der greiſe Seeheld des Befreiungskrieges, Admiral

Conſtantin Kanaris äußert ſich über die Torpedos: „Mit

ihnen ſchwindet der letzte Reſt von Seepoeſie und Seeritterlich

keit. Zu meiner Zeit galt es, ein Segelſchiff mitten in die

feindliche Flotte, an ein gegneriſches Schiff zu ketten, es in

Brand zu ſtecken und im Ruderboote den Rückzug zu verſuchen.

Heute iſt man nicht einmal mit Spierentorpedobooten zufrieden,

ſondern ſendet gemüthlich aus ſicherer Entfernung das tödtliche

Geſchoß gegen den Feind. Die Torpedos werden bald die

ganze Matroſenwelt demoraliſirt haben.“

Der Miniſter Kumunduros ſagt über ſein Vaterland:
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„Man wirft den Griechen vor, daß ſie die Hoffnungen der

Philhellenen nicht erfüllt haben. Unſere Schuld war es nicht,

wenn die Philhellenen ungerechtfertigte Hoffnungen hegten.

Wer Griechenland unter dem türkiſchen Joche eſehen, der

allein verſteht und begreift, weshalb dieWÄ (palin

genesia) des helleniſchen Volkes nicht ſo ſchnell vor ſich geht,

als man im Occident erwartet. Mögen übrigens die Herren

Abendländer ſich nur erinnern, wie viele Jahrhunderte ſie

ſeinerzeit gebraucht, um ſich aus der Barbarei zu erheben.“

Jeuilleton.

Der Tubus.

Von Enrico Caſtelnuovo.

Autoriſirte Ueberſetzung von G. Kruſe.

Herr Angelucci war ein geſuchter Rechtsanwalt – was

beinahe unbegreiflich ſcheint – und obendrein auch ein geiſt

und gemüthvoller Geſellſchafter: davon zeugte der fröhliche

Ä den er um die opulente Mittagstafel verſammelt

atte. –

Als nach dem Deſſert dieÄ die Vorbereitungen

zum Kaffee traf, lud ihr Gemahl die Herren ein, mittlerweile

auf ſeinem Zimmer eine Cigarre zu rauchen. In der behag

lichen und ungezwungenen Stimmung, die ein gutes Mahl

hervorzurufen pflegt, machte nun der Eine es ſich in dem

großen Lehnſtuhl bequem, ein Anderer poſtirte ſich am Fenſter,

ein Dritter ſtudirte die Titel der in Reih und Glied auf

geſtellten Bücher, ein Vierter muſterte die Nippſachen auf dem

Nußbaumtiſch, die Bronzeſtatuettchen, Briefbeſchwerer u. ſ. w.

„Was iſt denn das?“ fragte plötzlich einer der Gäſte,

indem er mit der Hand auf ein voluminöſes cylinderförmiges

Futteral zeigte. -

Angelucci ergriff es lächelnd und zog eines jener Fern

rohre hervor, die nach Belieben verlängert oder verkürzt

werden können.

„Ein Admirals-Fernrohr!“

„Ein Aſtronomen-Teleſcop!“ rief es im Chor.

„Den Admiral wie den Aſtronomen ſchenke ich euch,

meine Freunde“, erwiderte der Hausherr. „Es iſt vielmehr

das Inſtrument eines Seecapitäns und beſitzt für mich einen

ungemeinen Werth, denn es iſt ein Gegenſtand, der auf mein

Leben einen außergewöhnlichen Einfluß ausgeübt hat.“

Mit dieſer Aeußerung erwachte natürlich die allgemeine

Neugierde, und der höfliche Wirth zögerte nicht, dieſelbe zu

befriedigen. -

2: ::

::

Als Zwanzigjähriger, ſo fing er an, war ich ein leicht

Ä junger Mann, der ſeine Eltern beinahe zur Ver

zweiflung trieb. Im Grunde weder böswillig noch geiſtig

beſchränkt, hatte ich zu nichts Luſt und guten Willen, und es

ſchien in der That, daß mir auch nichts glücken ſollte. Als

Student der Medicin hatte ich mich immatriculiren laſſen; da

mir aber dies Studium nicht zuſagte, wandte ich der Medicin

den Rücken, um mich der Rechtswiſſenſchaft zu widmen.

Meine Eltern hatten einen gerechten Schrecken vor müßigen

Menſchen und ſchlugen das Kreuz vor jenen jungen Leuten,

Ä auf ihr Beſitzthum pochend, jede ernſthafte Beſchäftigung

mißachten.ſ „Du wirſt doch nicht Einer von dieſen ſein wollen“,

ermahnten ſie mich. Ich verſchwor mich dann hoch und theuer,

daß dies nicht der Fall ſei; immerhin geſtand ich zu, daß ich

noch für keinen Beruf eine beſondere Vorliebe verſpürt hätte.

O, daß dies doch der Fall geweſen wäre!

Wie gewohnt, waren wir im Herbſt in ein Landhäuschen

übergeſiedelt, das, wunderſchön gelegen, einen vollen Ausblick

auf das Meer gewährte. Kaum hatten wir uns einige Tage

hier eingerichtet, ſo erhielten wir unverſehens Beſuch von einem

Oheim mütterlicherſeits, dem Kapitän eines Handelsſchiffes, der

mir bis dahin unbekannt, und den auch meine Eltern nur

ſelten zu Geſicht bekamen, da er ſich faſt immer auf den ent

legenſten Meeren herumtrieb. Soeben in der nahen Hafenſtadt

angelangt, hatte er ſein Fahrzeug auf der Werfte zum Ausbeſſern

zurückgelaſſen und nahm ſich nun vor, während der fünf oder

ſechs Wochen, die ihm bis zu ſeiner Abreiſe nach Bombay ver

blieben, ſeine im ganzen Lande zerſtreuten Verwandten auf

zuſuchen. -

Der Kapitän wurde in unſerm Hauſe mit offenen Armen

aufgenommen, mit der Bitte, doch ja einige Tage zu verweilen.

Es war ein Mann in den Sechzigern, von unterſetzter Statur,

ein wenig ergraut und gebückt, aber mit athletiſchen Schultern.

Seine Rede floß raſch und angenehm dahin, wie diejenige

eines Menſchen, der das Leben ſtudirt hat – weniger in

Bibliotheken als auf Reiſen durch vieler Herren Länder. Ohne

viele Umſtände hatte er meiner Mutter gegenüber die alte

Vertraulichkeit wiedergefunden und auch mit meinem Vater

und mir ſtand er bald auf dem beſten Fuße. -

„Und dieſer hübſche Junge da“, fragte der Onkel am

Tage nach ſeiner Ankunft, als wir gerade am Mittagstiſch

ſaßen, „was ſoll denn aus ihm werden? Hat er Luſt zum

Studiren?“ -

Das war ein bedenkliches Thema: ich ſchlug die Augen

auf den Teller nieder. Mein Vater ließ, nachdem er ſich mit

der Serviette den Mund abgewiſcht, ein langgedehntes „Ach!“

hören, ohne etwas Weiteres beizufügen; einzig meine Mutter

hatte den Muth, auf die Frage einzugehen.

„Unſer Sohn hat Verſtand, gewiß einen guten Verſtand“

– o, über die mütterlichen Illuſionen! – „aber es fehlt ihm

noch Charakter.“ -

Der Kapitän ſchüttelte den Kopf. -

„Er meint“, fuhr meine Mutter fort, „er habe ſeinen

Beruf noch nicht gefunden.“

Der Onkel dachte einen Augenblick über dieſe Worte nach,

dann rief er aus:

„Der Teufel!

Beruf finden ließe?“ -

Wir ſchauten ihn erwartungsvoll an.

„Alle berühmten Seemänner“, begann der Kapitän in

feierlichem Tone, „haben damit begonnen, ausgelaſſene Jungens

zu ſein, die für keinen Beruf Luſt zeigten. An Bord des

Schiffes haben ſie ihre Beſtimmung gefunden.“

„Aber Onkel, welche Idee!“ warf meine gute Mutter ein,
die # bereute, auf ein ſo heikles Geſpräch eingegangen

U El N.Z „Ein ſehr vernünftiger Gedanke“, bemerkte mein Vater

ernſthaft.

„Wenn Ihr mir den Burſchen für zwei Jahre anvertrauen

wollt, ſo verſpreche ich, ihn Euch als einen ganz andern Mann

zurückzugeben.“

„O, nicht doch, nicht doch! opponirte erſchrocken die

Mutter. „Unſer Sohn kann kein Seemann werden.“

Bis dahin hatte ich geſchwiegen, indem ich bei mir ſelbſt

das eigenthümliche Anerbieten des Kapitäns erwog. Ich

konnte nicht umhin, mir zu geſtehen, daß daſſelbe in gewiſſer

Hinſicht meinem abenteuerlichen Sinne gefiel.

Endlich ergriff ich das Wort, etwas ärgerlich darüber,

daß man in meiner Gegenwart ſo ohne Weiteres über meine

Perſon verfügen wollte, ohne mich um meine Meinung zu

fragen. Zuerſt wandte ich mich an meine Mutter:

„Warum äußerſt Du dich in ſo abfälliger Weiſe? Wenn

es nun wahr wäre, daß wirklich der Beruf, von dem der

Onkel ſpricht, für mich paſſen würde, wollteſt Du dich wider

ſetzen? Andernfalls aber nehme ich ganz beſtimmt an, daß

weder der Vater noch der Onkel mich dazu zwingen würden.“

„Beileibe nicht“, platzte der Letztere heraus. „Am Bord

meines Schiffes will ich nichts wiſſen von erzwungener Be

rufswahl. Das iſt kein Kloſter. Aber machen wir einen

Vertrag: bis Ende der Woche bleibe ich hier und dehne dann

meine Rundreiſe etwa auf einen Monat aus. In den paar

Tagen bis zu meiner Abreiſe will ich den Burſchen jeden

Morgen nach Livorno mitnehmen, ihn mit einem Schiffe be

kannt machen, in ſeemänniſche Geheimniſſe einweihen, kurz,

den heiligen Funken in ihm zu entflammen ſuchen. Dann

Was meint Jhr, wenn ich ihn ſeinen
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bleibt der Junge einen Monat allein; er mag ſich die Sache

überlegen und bei meiner Rückkehr ſagen, wozu er ſich ent

ſchloſſen. Ihr Andern aber müßt mir verſprechen, ſeinen Ent

ſchluß in keiner Weiſe beeinfluſſen zu wollen.“ -

d „Gut, ſehr gut“, riefen zu gleicher Zeit mein Vater

UND ICW).

eine Mutter aber zeigte um ſo heftigeren Widerſtand,

je mehr die Angelegenheit einen ernſthaften Charakter an

unehmen ſchien. Sie ſchwieg erſt, als # begriff, daß weiteres

Ä nur ſchaden könne. Endlich bemerkte ihr mein

Vater nicht ohne einige Strenge:

„Deine Einwürfe ſind einer verſtändigen Frau, wie Du

biſt, unwürdig. Neunzig Väter und Mütter auf hundert

würden ihr Söhnlein einfach einſchiffen, ohne es erſt zu

fragen; wir hingegen machen. Alles von ſeiner Neigung ab

hängig – was willſt Du mehr?“ – – –
„Ach, dieſe Frauen!“ meinte der Onkel, als wir allein

zuſammen waren, „man braucht nur das Wort: Meer aus

zuſprechen, ſo glauben ſie ſchon, man rede vom Gottſeibeiuns.

–– Aber Dir, mein Burſche, ſcheint es wohl eine Strafe,

ein paar Jährchen auf dem Schiff verbringen zu müſſen.

Hätteſt Du nur einen Funken Verſtand in Deinem Kopf, ſo

müßteſt Du das als ein Glück betrachten – – Du lieber

Gott! iſt es möglich, das Meer nur ein einziges Mal zu

ſehen, ohne ſich in daſſelbe zu verlieben? Es die einzige

Leidenſchaft, die neben jener andern – Du verſtehſt mich

wohl – Stand halten könnte.“ -

Der gute Anſtand verbot mir, einer ſo gewagten Aeuße

rung entgegenzutreten, und ohne den Mund aufzuthun, folgte

ich meinem Onkel auf ſein Zimmer, das auf das Meer hin

ausging. (Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatise aufführungen

Gerettet.

Schauſpiel in vier Aufzügen von Friedrich Spielhagen.

Ein volles Jahr hat Spielhagen's letztes Drama gebraucht, um

auf die reichshauptſtädtiſche Bühne zu gelangen. Jetzt iſt es im

Belle-Alliance-Theater, das eine ernſtere Richtung inauguriren

will, gegeben worden und hat daſelbſt eine tiefe Wirkung erzielt. Daß

es nicht einen vollen, rauſchenden Erfolg davontrug, iſt vor Allem die

Schuld des peinlichen Vorwurfs, der ein zu Dreivierteln aus klein

bürgerlichen Vorſtadt-Elementen gebildetes Publikum doppelt befremden

muß, und ſodann gewiſſer Unſicherheiten in der Führung der Handlung

und Charaktere.

Die verwittwete Baronin Leonore von Goſeck hat keine ganz rein

liche Vergangenheit. Vor etwa zwei Jahrzehnten hat ſie mit dem

Baron Oletzkow ein ſträfliches Verhältniß unterhalten, das von ihrem

ältlichen Gatten nicht unbemerkt geblieben iſt. Es kam ſogar damals

zu einer Kataſtrophe. Der alte Baron zwang Oletzkow mit der Piſtole

in der Hand, die Briefe ſeines treuloſen Weibes herauszugeben, und

nahm ſich ihren Treubruch ſo ſehr zu Herzen, daß er ſich vergiftete.

Sein Selbſtmord bleibt der Welt verborgen, aber das Bewußtſein ihrer

Schuld wühlt ſich nur um ſo tiefer in das Herz ſeiner Wittwe. Sie

zwingt ihren Geliebten, ſofort nach Amerika auszuwandern und widmet

ſich, um die Reuequalen zu betäuben, ganz der Erziehung der mutter

loſen Tochter einer befreundeten Familie. In der Stellung einer

höheren Gouvernante, die es „nicht nöthig“ hat, finden wir Leonore

von Goſeck bei Beginn des Stückes im Hauſe des Bankiers Breitenſtein.

Leonore iſt der jungen Eveline eine zweite Mutter und der gute

Genius des Hauſes geworden. Das ſchön aufblühende Mädchen hängt

mit rührender Liebe an ihr. Ueberhaupt Alle, die ihr näher treten,

verehren und vergöttern die „Erzieherin“, deren eigenes Vermögen

ihrer Stellung den Charakter ſelbſtloſer Aufopferung verleiht. Auch

Breitenſtein ſteht ganz unter ihrem Zauber und bietet ihr ſeine Hand

an, was Eveline mit großer Freude erfüllt. Doch auch das Herz der

Pflegetochter beginnt eben zärtlicher zu ſchlagen. Sie hat ſich in ihren

Hauslehrer Dr. Solm verliebt. In einer Lateinſtunde erfolgt das

Geſtändniß. Leonore beſchützt dieſe Neigung. Da verdüſtert ſich die

Handlung. Ein Schatten der Vergangenheit taucht plötzlich vor

dem ſchwermüthigen Blicke Leonoren's auf. Oletzkow iſt aus Amerika

zurückgekehrt und will ſein verlorenes Leben reſtituiren. Er drängt

ſich an Leonore heran; vermittelſt ihres Einfluſſes bei Hofe ſoll ſie

ihm zu Vermögen, zu Ehrenſtellen verhelfen. Dazu bedarf er noch

eines zweiten, finanziellen Helfers. Sein Freund, der reiche Lebemann

Alfred von Neuberg liebt Evelinen. Oletzkow will, daß er ihre Hand

erhalte, trotz ihrer Liebe zu Solm; doch Leonore weiſt ſeine Zumuthung,

dieſe Heirath zu unterſtützen, mit Abſcheu zurück. Es ſoll ihr wenig

fruchten, denn Ehren-Oletzkow, der die compromittirendſten ihrer Liebes

briefe damals dem alten Baron nicht ausgeliefert, hat ſie vollkommen

in ſeiner Gewalt. Und Oletzkow fordert noch mehr. Breitenſtein iſt

durch jähe Verluſte dem Bankerott nahe gebracht, und Neuberg, der ſich

dem Vater ſeiner Geliebten angenehm machen will, bietet ihm ſeine

pecuniäre Hilfe an. Und jetzt zwingt Oletzkow Leonore, Breitenſtein

zu überreden, Neuberg's Dienſte anzunehmen und ihm aus Dankbar

keit Evelinen's Hand zu gewähren.

Erſt im dritten Acte weigert ſich Leonore, Oletzkow's Tyrannei

noch ferner zu erdulden. Soll auch Eveline an der Seite eines un

geliebten Gatten elend werden, wie ſie es war? In gegenſeitigen heftigen

Anklagen ergehen ſich die Liebenden von ehemals. Wohl hat er ſie in

den Ehebruch und ihren Mann in den Tod getrieben, doch er hat ihr

auch ſeine Carriere, ſeine Zukunft geopfert und iſt als Abenteurer faſt

verkommen. Aber er liebt ſie ja noch. Sie ſoll wieder die Seinige

werden. Mit Abſcheu ſtößt ſie ihn von ſich: das Geſpenſt ihres

Gemahls iſt es, der zwiſchen ihnen ſteht und ſie auf ewig trennt.

Im vierten Acte giebt Leonore endlich den Schlüſſel zu ihrem

Charakter. Von ihrem Pflegekind zur Rede geſtellt, beichtet ſie ihm ihr

Vorleben. Eveline verſteht nur das Eine, daß Leonoren's Ehre gerettet

iſt, wenn ſie Solm entſagt und Neuberg heirathet, und iſt zu dieſem

ſchweren Opfer bereit. Da nimmt Leonore, der immerwährenden

Seelenkämpfe müde, die Neige der Phiole, die einſt ihr betrogener

Gatte dem Tode zugetrunken, und büßt ſo ihre Schuld.

Der Cardinalfehler des Stückes liegt darin, daß der Dichter

nicht den Muth ſeiner Meinung hat. Das älteſte dramatiſche und

epiſche Thema der Weltliteratur: der Ehebruch, ſoll variirt werden, aber

Spielhagen will von der rückſichtsloſen, ſtarken Art, womit es die

franzöſiſchen Dramatiker ergreifen, nichts wiſſen und eine mildere,

deutſche Behandlung eintreten laſſen. Daher verlegt er die „brutale

Thatſache“ in die ferne Vergangenheit, wenn auch das lebhafte Schuld

gefühl Leonoren's, die fortwährend ſeufzt und klagt, damit in Wider

ſpruch geräth. Daher muß auch der betrogene Gatte längſt im Grabe

ruhen. Ich glaube den erſten Intentionen des Dichters, die ſich im

Verlaufe ſeiner Arbeit modificirt haben, auf der Spur zu ſein.

Offenbar ſollte es ſich urſprünglich um eine viel jüngere Schuld handeln;

der Betrogene ſollte nicht ein verſtorbener erſter Gemahl, ſondern

der höchſt gegenwärtige Breitenſtein ſein. Nur ſo hat es einen Sinn,

daß Leonore die compromittirenden Briefe um jeden Preis haben will

und in ihrer Ermangelung gänzlich Oletzkow dienſtbar wird. Im vor

liegenden Falle, wo der bejahrte, ruinirte Wittwer, den ſie gar nicht

zu lieben ſcheint, nur um ſie wirbt, hat ihre Seelenangſt vor Oletzkow's

drohender Enthüllung ihrer längſt verjährten Schnld, die ſie durch ein

ihrer Ziehtochter gewidmetes Leben voll Treue und Hingebung geſühnt,

keinen rechten Sinn mehr. Sie braucht einfach auf Breitenſtein's Hand

zu verzichten und ſein Haus zu verlaſſen, um Evelinen's Glück nicht

mehr im Wege zu ſtehen und ſich Oletzkow's Tyrannei zu entziehen.

Urſprünglich ſollte auch Eveline offenbar nicht Breitenſtein's Tochter,

ſondern Leonorens eigenes Kind, die Frucht ihrer ſündhaften Liebe ſein.

Mehrere Rudera im Dialoge, verſchiedene Situationen, die ganze

Anlage des Verhältniſſes zwiſchen Leonore und Eveline deuten darauſ

hin. Wenn aber Eveline ihr Kind iſt, ſo wird die ergreifende Scene, wo

dieſe ſie zur Rede ſtellt, viel begreiflicher. Wir finden dieſe peinliche

Situation bei den franzöſiſchen Dramatikern mehrfach in dieſem Sinne

ausgebeutet (Miß Multon, der Sohn Coralie's u. ſ. w.). Auch die
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überſchwängliche Liebe der Beiden ſpricht für meine Hypotheſe. Eveline

nennt Leonoren einmal übers andere Mutter und Mama, und wird

von ihr wieder mit überſtrömendem Gefühle „mein Kind!“ genannt.

Ich kann den Verfaſſer verſichern, daß nur ein verſchwindend kleiner

Bruchtheil ſeiner Zuhörer nicht bis zuletzt überzeugt war, Eveline

werde ſich noch als Leonoren's leibliche Tochter erweiſen, und ich ſelbſt

wollte von dieſer Annahme nur darum nichts wiſſen, weil – – der

Theaterzettel, der in ſolchen Dingen keinen Scherz verſteht, ausdrücklich

Eveline als Breitenſtein's Tochter beglaubigt. Es iſt ja möglich, daß

ich mich in meinen genetiſchen Vorausſetzungen irre, aber dann iſt es

die Schuld des Verfaſſers, der die Verhältniſſe nicht klipp und klar

hingeſtellt und ſeinem Stücke da und dort den Charakter eines Räthſels

gelaſſen hat, das entſchieden auf eine andere Löſung, als die von ihm

gegebene, hinweiſt.

Dieſe Unbeſtimmtheit in der Handlung erſtreckt ſich auch auf die

Charakterzeichnung. Spielhagen ſündigt gegen Leſſing's Gebot, den

Zuſchauer gleich von vornherein ins Geheimniß zu ziehen. Wir ſind

ſchon halb geneigt, für die larmoyante Ehebrecherin Mitleid zu fühlen,

als ihre nachträglichen Enthüllungen im vierten Acte ihr alle Sympa

thien rauben. Auch Oletzkow, einen Schurken, wie er im Buche ſteht,

verſieht Spielhagen mit freundlichen Lichtern. Er iſt eine problematiſche

Natur, undramatiſch, d. h. weder ganz ſchlecht noch ganz gut, und im

Schlußacte erſcheint er wie umgewandelt, weich, reuevoll, als milder

Auslieferer der Briefe, ohne jede Erklärung dieſes Zwieſpaltes in

ſeiner Natur. Dieſe Fehler hangen auch noch mit der Art von

Spielhagen's Dialog zuſammen. Er individualiſirt nicht genug.

Gute Menſchen und ſchlechte Muſikanten, Alle ſprechen ſie bei ihm

dieſelbe geiſtvolle, gedankenſchwere, dichteriſche Proſa. Es ſind Alles

offenbar heimliche Philoſophen und Poeten. Sogar der hohle, rohe

Abenteurer Oletzkow ſpricht vom Mahl der Götter, von Nektar und

Ambroſia. Dieſes beſchwingte Pathos paßt aber ebenſo ſchlecht in den

Mund dieſer Hallunken, als überhaupt in ein modernes Salonſtück.

Erwähne ich noch die breite und überflüſſige Epiſode, die den

dritten Act einleitet, und die ſummariſche Art, wie ſchon in der Mitte

des Stückes Figuren und Motive fallen gelaſſen werden, ſo habe ich

nur noch zu loben. Das Stück iſt intereſſant und ſehenswerth von der

erſten bis zur letzten Scene, das Werk eines echten Dichters, eine ernſt

hafte, ehrliche Arbeit, von wahrer Leidenſchaft durchglüht, von tiefen,

bedeutenden Gedanken getragen, reich an wahrhaft großen Scenen,

ein Drama, das ſich thurmhoch über Alles erhebt, was ſeit

Jahren auf die deutſche Bühne gelangte. Wie ſchade, daß es an

organiſchen Fehlern krankt, und daß eine zweite Umarbeitung

– zuerſt ſtarb überflüſſigerweiſe auch Oletzkow – es nicht lebensfähiger

machen konnte. Es iſt traurig, zu ſehen, wie ein Spielhagen an den

Kanzleithüren des Kgl. Schauſpielhauſes, des Deutſchen Theaters, welche

ſich Talenten, die nicht werth ſind, mit ihm in einem Athem genannt

zu werden, ohne Weiteres öffnen, vergeblich anklopfen mußte. Immer

hin kam der unternehmende Director des Belle-Alliance-Theaters dem

Dichter nach Möglichkeit entgegen. Er hat dem Werk eine geradezu

blendende Ausſtattung zugewendet; wenn er ihm, außer Frl. Fröhlich

Eveline), nicht beſſere Schauſpieler zur Verfügung ſtellen konnte, ſo

hat er wenigſtens die Hauptrolle durch Frau Ellmenreich beſetzen

laſſen, welche, ſo unzureichend ſie auch als tragiſche Heroine ſein mag,

im modernen Converſationsſtück unſtreitig unſere erſte Salondame iſt

– in Sprache, Bewegung und Toilette eine wirkliche femme du grand

monde. Sie trug mit ihrem feinen, harmoniſchen, geiſtvollen Spiel in

allererſter Linie zu dem glücklichen Erfolge des Abends bei.

3.

Der Raub der Sabinerinnen.

Schwank in vier Acten von Franz und Paul von Schönthan.

Einen recht vielverſprechenden Titel führt dieſer neue Schwank.

Beſonders auf Leute, die, wie ich, die Untugend haben, ſich daſſelbe

a priori aus dem Perſonenverzeichniß und aus dem Titel zuſammen

zureimen, mußte dieſer Titel eine mächtig anziehende Wirkung aus

üben. Man halte nur das Perſonenverzeichniß einigermaßen nach

denklich mit ihm zuſammen: ein Profeſſor; natürlich! ein antiker Stoff,

der in einem Stücke erwähnt wird, erfordert einen Profeſſor, der wo

möglich ein Buch über denſelben geſchrieben; Paula, ſeine Tochter,

ſicher ein zu raubendes junges Mädchen, alſo Sabinerin; Emil Groß

iſt dann der edle Römerjüngling, der die Sabinerin in ſein entvölkertes

Junggeſellenheim führt; Dr. Neumeiſter und ſeine Frau können nichts

anderes ſein, als das übliche ſich zankende junge Ehepaar der Luſt

piele; er ſteht ſelbſtverſtändlich auf Seiten des Römerjünglings, ſie

auf Seiten der Sabinerin; zwei Dienſtmädchen ſind ebenfalls Sabine

rinnen; Meißner, der Schuldiener, raubt mit, iſt alſo Römer; die

Verwicklung bildet der Raub in moderniſirter Form; ſo weit ſtimmt

Alles vortrefflich. Aber da iſt noch eine unglückliche Figur unter den

Perſonen: Emanuel Strieſe, Theaterdirector. Was mit ihm beginnen?

Ich muß offen geſtehen, daß ich ihn, bis der Vorhang ſich hob, in

meinem dramatiſchen Privatvorſpiele noch nicht untergebracht hatte. –

Aber was war das? Das Stück, das die Schauſpieler vor mir ab

ſpielten, war ja gar nicht ein Raub von jungen Geſchöpfen. Jener

ſchöne Titel hatte ja gar nichts mit dem Inhalte des Stückes zu thun!

Ich muß geſtehen, daß die Entdeckung, mich mit meinem eigenen

dramatiſchen Vorverſuch diesmal ſo außerordentlich getäuſcht zu

haben, einen gewiſſen Groll gegen die Autoren in mir rege

machte. Warum dann der ſchöne Titel, wenn jene reizende Epiſode

aus der römiſchen Geſchichte, die ja an und für ſich ſchon ein reines

Luſtſpiel iſt, kein Analogon hier auf den Brettern findet? Nur weil

eine Jugendarbeit jenes Profeſſors, eine Römertragödie, die, ohne den

Gang des Stückes zu ſtören, jeden anderen beliebigen Namen führen

ſönnte, ſo reizend betitelt iſt, erregt man in den Privatdramatikern des

Zuſchauerraums die angenehme Erwartung einer Wiederholung jener

anmuthigen Räuberei? Iſt das nicht arg?

Und nun die ſchier unmöglichen Verwicklungen, die das Stück wohl

zur Führung des ehrwürdigen Namens „Schwank“ berechtigen ſollen.

Eine wahre Jammergeſtalt von einem Profeſſor, der, obgleich ſchon

Vater von erwachſenen Töchtern, die Thorheit begeht, ſein Jugenddrama,

eben jene Römertragödie, einer Wandertruppe zur Aufführung zu über

laſſen, quält ſich durch die ganzen vier Akte hindurch mit Nothlügen ſeiner

energiſchen Frau gegenüber und mit der Angſt vor dem Durchfallen

ſeines Stückes. Das Stück fällt natürlich auch durch. Daneben, ganz

unzuſammenhängend mit dieſen Verwicklungen, ſpielt ſich die ſonderbare

Geſchichte ab, daß des Profeſſors Tochter, verheirathet mit einem

Dr. Neumeiſter, ihren Mann veranlaßt, ihr ganz unmotivirter Weiſe ein

Jugendverhältniß mit einer Schauſpielerin vorzulügen. Natürlich ent

ſtehen daraus große Verlegenheiten, die auch, nachdem der Vorhang

zum letzten Male gefallen war, noch nicht gehoben waren; die junge

Frau und ihre Mutter werden über den wahren Sachverhalt auch

bei der allgemeinen Aufklärung im letzten Akte ganz unaufgeklärt

gelaſſen. Merkwürdig! Als dritte iſolirte Handlung figurirt das

mehr als kühne Liebeswerben des ungerathenen Sohnes Emil

Groß, welcher der „Schmiere“ als erſter Liebhaber angehört, um die

jüngſte Tochter des Profeſſors. Der Vater des ungerathenen Sohnes

irrt zuweilen auch ohne eigentlichen Zuſammenhang mit allen Uebrigen

auf den Brettern umher und vermehrt durch ſeine nie willkommene

Gegenwart die komiſchen Situationen. Und auch das dramatiſch an

gehauchte Dienſtmädchen, dem wir ſo oft in den Schwänken und Poſſen

begegnen, verfehlt nicht, zu erſcheinen. -

In der That ein tolles Conglomerat von unnatürlichen Situationen,

dieſer „Raub der Sabinerinnen“, noch etwas toller als der antike echte

Raub. Aber komiſch wirken dieſe Situationen alleſammt. Auch ihre

zuſammenhangsloſigkeit vergißt man über der einen Figur, die an

ihnen allen Theil nimmt, über dem Theaterdirector Emanuel Strieſe.

Dieſe Figur iſt die einzige im Stücke, die von Anfang bis zu Ende

ſcharf und ſorgfältig ausgearbeitet iſt. Ihre Schöpfung iſt ein höchſt

glücklicher Griff der beiden Autoren.

Selbſt der ſchroffe Gegenſatz, in welchem der matte vierte Akt zu

dem höchſt effektvollen Schluſſe des dritten Aktes ſteht, vermochte den

Erfolg nicht zu beeinträchtigen, den das Stück im Wallnertheater er

rang. Es iſt nur ein Heiterkeitserfolg, aber Schwänke verlangen ja

keine anderen. Q). B.
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Gpern und Concerte.

Eine neue Operette im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen

Theater. Herr Prévoſt in der Königlichen Oper.

Tereſina Tua.

„Gasparone“ heißt das neueſte Werk,des Herrn Millöcker (Com

poniſten des Bettelſtudenten), zu welchem die Herren Zell und Genée

den Text zugeſchnitten haben – denn woher der Stoff genommen

ward, das kann Niemand ſagen. Die Herren beſitzen ja ein unver

gleichliches Talent, alte, längſt vom Theater entſchwundene Stücke zu

entdecken, umzuarbeiten und als ſelbſtſtändige Operettentexte zu ver

werthen, und man müßte ein litterariſcher Detective von ungewöhn

lichem Spürſinne ſein, um ihnen bei jedem Zuſchnitte den Urſprung

des Stoffes nachzuweiſen. Es iſt auch immer anerkennenswerth, wenn

ein Mann, der heute die 300. Aufführung ſeiner „Manon“ dirigirt,

morgen wieder eine neue Operette „Roſina“ vorführt, acht Tage ſpäter

als der Textdichter eines anderen Componiſten erſcheint; es wäre aller

dings noch anerkennenswerther, wenn er frei und offen den erſten Ur

heber des Textes nennte; es wäre ſogar klüger, denn früher oder ſpäter

wird dieſer doch entdeckt und genannt.

Was nun dieſen (relativ) neuen Text des „Gasparone“ betrifft,

ſo iſt derſelbe recht geſchickt zugeſchnitten; und wären der zweite und

dritte Act ſo luſtig und raſch abrollend wie der erſte, ſo würde der Erfolg

ein ganz unzweifelhaft andauernder ſein. In dieſem erſten Acte folgen

Schlag auf Schlag die drolligſten Scenen. Gasparone iſt der Name

eines berüchtigten Banditen, der aber nie zum Vorſchein kommt*). Der

Podeſta von Syracus iſt von der Regierung beauftragt, auf ihn zu

fahnden; und während er Alles aufbietet, um dieſen Auftrag zu er

füllen und die ganze Polizeimannſchaft u. ſ. w. nur den einen Zweck

verfolgt, treibt eine Schmugglerbande faſt unter den Augen der Behörden

ihr Gewerbe mit Ruhe und Sicherheit. Eines frühen Morgens, als

die Anführer ſich über ihr Geſchäft unterhalten und ihre Liſt

preiſen, die ihnen eingab, immer den Gasparone vorzuſchieben, werden

ſie von einem jungen Cavalier belauſcht, der in der Gegend herum

ſchleicht, um einer ſchönen Dame zu begegnen. Dieſer Conte Erminio

iſt in die verwittwete Gräfin Santa Croce verliebt, die ihn gar nicht

beachtet, und will durchaus von ihr beachtet werden. Das Geſpräch

der Schmuggler bringt ihn auf den Gedanken eines ganz beſonderen

Planes; er bietet den Beiden die Nothwahl, daß ſie von ihm angezeigt

werden oder ſeinen Plan unbedingt unterſtützen und glänzenden Lohn

erhalten; ſie beſinnen ſich nicht lange. Die Gräfin Santa Croce reitet

durch einen Wald, um den Podeſta aufzuſuchen; ſie wird von Räubern

angefallen und von einem jungen Manne befreit; dieſer war der Graf

Erminio, der jene Räuber von den Schmugglern darſtellen ließ. Gerne

würde die Dame von dem Helden ſich den Hof machen laſſen, aber ſie hat

dem Podeſta verſprochen, ſeinem Sohne dieHand zu reichen zumEhebunde.

Sie that es aus Dankbarkeit, weil ſie arm und von der Familie ihres

Gatten der Güter beraubt, beim Podeſta eine Zuflucht gefunden zu

haben wähnt; ſie weiß in jenem Augenblick nicht, daß ihr Prozeß günſtig

entſchieden iſt und daß ſie eine Million beſitzt. Der ſaubere Podeſta

aber wußte es genau; ihm waren die Acten bereits zugeſendet; er

hütete ſich aber wohl, die Dame früher in Kentniß zu ſetzen, als ſie

ihm das Jawort für den Sohn gegeben; denn die Million ſoll dieſem

und ihm aus allerlei böſen Nöthen helfen, die ihm ſeine Stelle koſten,

vielleicht noch größere Unannehmlichkeiten bringen können. Als nun

die Gräfin durchaus darauf beſteht, ihr Wort zu löſen (ſo ſchwer es ihr

auch ankommt), da führt der Graf Erminio den Hauptſtreich ſeiner

Pläne aus: Er hat ſich noch nicht genannt und ſpielt den Myſteriöſen;

- *) Gerade wie im „Capitän Nicolle“ der Verſchwörer, deſſen

Erſcheinen immer angekündigt wird, während er eigentlich gar nicht

exiſtirt.

während des Verlobungsballes dringt er in die Gemächer der Gräfin,

zwingt dieſe, ihm die im Prozeſſe gewonnene Million zu überliefern,

und entflieht. Die Dame glaubt nicht anders, als daß der ſchlimme Gas

parone ihr den Streich geſpielt hat; doch kann ſie ſich nicht entſchließen,

der Behörde die wahre Beſchreibung des Räubers zu geben, für den

ſie ja eine geheime Schwäche ſpürt. Als der Podeſta erfährt, daß die

Gräfin ihre Million nicht mehr hat, alſo ihm nicht aus den Nöthen helfen

kann, ändert er ſein ganzes Betragen, und bringt es bald zu Wege,

daß die Verlobung des Sohnes aufgehoben wird. Jetzt tritt der Graf

Erminio hervor, der, inzwiſchen mit allen nöthigen Papieren verſehen

zurückgekommen iſt; er hatte die Gräfin gleich vor dem Podeſta und

deſſen Sohne gewarnt; nunmehr ſie ſich überzeugen konnte, daß nur

der niedrige Eigennutz die Beiden geleitet, ſetzt ſie der Bewerbung des

heimlich Geliebten keine Weigerung mehr entgegen. – Dies iſt die

Fabel des Stückes, in welche noch einige komiſche Epiſoden eingeflochten

ſind. Diejenigen Leſer, welche etwa fragen ſollten, wieſo der Podeſta,

der doch den Gasparone fangen ſoll, den verdächtigen Eindringling,

welcher der Gräfin ganz offen den Hof macht und jeden geſetzlichen

Nachweis über ſeine Perſon verweigert, nicht ſofort feſtnehmen läßt

verweiſen wir auf ein Bildchen in den „Fliegenden Blättern“, das vor

etwa drei Wochen daſelbſt erſchienen iſt: Zwei Knaben ſtehen mit

offenem Munde vor einer Hundehütte; eine poetiſche Inſchrift erklärt,

Wer da wiſſen will, warum die Beiden „das Maul aufſperren“, möge

ſie um die Urſache befragen. Aber wir wollen auch gleich hinzufügen,

daß dem Zuhörer dieſe Fragen im erſten Acte gar nicht auftauchen,

weil bei den vielen wirklich draſtiſch-komiſchen Scenen und dem raſchen

Verlaufe das Lachen und nicht das Denken vorwaltet. Erſt bei der

Länge des zweiten Actes kommen die Betrachtungen. Doch enthäl

dieſer und der dritte doch noch ſo viel Stoff, daß bei ſtarken Kürzungen

auch hier die luſtige Stimmung erhalten bleiben kann.

In der Muſik iſt die gute Arbeit, die anſtändige Haltung, die geſchickte

Inſtrumentation und Stimmführung zu loben. Einige Couplets ſind

von recht komiſcher Wirkung, eine Liebesarie des Grafen Erminio iſt

ſehr melodiös, ein Duett zwiſchen ihm und der Gräfin iſt graziös, ein

italieniſches Liedchen der Sora, Frau eines Gaſtwirthes und Haupt

ſchmugglers, iſt ſehr wirkſam; ein Walzer, den dieſer letztgenannte im dritten

Akteſingt, kann zwar auf Originalität nicht den mindeſtenAnſpruch machen

und gehört eben zur geſchmuggelten Waare, iſt aber recht lebhaft, ge

fällig und wirkſam. Geſpielt wurde ganz vortrefflich von den Damen

Frl. Wrada (Gräfin), Koch (Sora) und Schmidt (die eine alte kokett

ſentimentale Duenna ganz unvergleichlich gab), dann von den Herren

Wellhof (Podeſta), Steiner (Graf) und Weidmann (Wirth und

Schmuggler). Auch die Träger der kleineren Rollen verdienen Lob.

Das Publikum war im erſten Acte höchſt belebt, Hervor- und da capo

Rufe nahmen kein Ende; in den beiden letzten Acten herrſchte zwar

nicht mehr dieſelbe ununterbrochene Heiterkeit, doch gab es noch immer

genug luſtige Momente, die bei ſtarken Kürzungen der Geſpräche den

Erfolg ſichern können.

In der Königl. Oper gaſtirte als „Rhadames“ in Aida ein

franzöſiſch-italieniſcher Sänger, Herr Prévoſt, dem ein großer Ruf

vorausgemacht worden war. Uns war ſein Mißlingen von vornherein

unzweifelhaft; wir hatten den Herrn ſchon im Mai d. J. in Turin

gehört, konnten dieſes Tremoliren und dieſen neumodiſchen hellen und

farbloſen Klang nicht ertragen und verließen die Oper nach dem erſten

Act. Daß man dieſem Sänger die Pforten der Königl. Oper öffnete

und noch dazu geſtattete, italieniſch zu ſingen, iſt ganz unbegreiflich.

Selten hat ſich das Urtheil der Preſſe ſo einſtimmig gegen eine Leiſtung

ausgeſprochen, als gegen dieſe.

Den Concertreigen dieſer Winter-Saiſon hat die liebliche Tereſina

Tua bei Kroll eröffnet. Ihr graziöſes brillantes Spiel und ihr ſchöner

Vortrag, verbunden mit dem denkbar einnehmendſten Aeußern und der

bezaubernden natürlichen Grazie des Gebahrens, gewann ihr wieder

alle Sympathien. H. Ehrlich.
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Das deutſche Uationalgefühl in Oeſterreich.

Von Berthold Moldauer.

Nahezu dreihundert Jahre lang, von der Reformation an,

hat das deutſch-öſterreichiſche Volk von den meiſten ſeiner

Stammesgenoſſen im Reiche ſich entfernt; erſt mit dem Wieder

erwachen der deutſchen Nationalliteratur, welche allen Menſchen

deutſcher Zunge den herrlichſten Schatz, einen lebenbringenden

und alles Große in ſich ſchließenden Gemeinbeſitz geſchaffen

hat, beginnt die Wiederannäherung, die ſelbſtverſtändlich von

den gebildetſten Kreiſen ausgeht. Die Erſchöpfung der literari

ſchen Productionskraft hätte dieſe Bewegung vielleicht ins

Stocken gebracht, wenn nicht die das Nationalgefühl auf

regende Gründung eines mächtigen deutſchen Reiches einge

treten wäre, in welchem nun überdieß Regierung, Parteien

und Denker ſich – jeder in ſeiner Art – an die Spitze der

großen Strömung geſtellt haben, von welcher heute. Alles in

Europa beherrſcht der Strömung nach einer wirthſchaft

lichen Verbeſſerung der Geſellſchaftsformen.

Zu den kräftigſten Mitteln, die Deutſchöſterreicher bis

in ihre tiefſten und ruhigſten Schichten an ihre Nationalität

zu erinnern, gehört indeſ der Kampf, in den ſie gedrängt

worden ſind. Das Miniſterium Taaffe hat ebenſo unfreiwillig

wie kräftig das Deutſchthum bei uns gefördert und durchaus

unrichtig wäre daher die Behauptung, das Deutſchthum ſei in

den letzten Jahren in Oeſterreich zurückgegangen. Zurückge

gangen iſt der Einfluß der Deutſchöſterreicher auf die Geſetz

gebung, wogegen – dies ſei in Parentheſe bemerkt – der

moraliſche Einfluß des deutſchen Reiches auf dieſelbe größer

iſt als jemals. Zurückgegangen iſt auch der adminiſtrative

Einfluß der Deutſchen, was in Ländern, wo ſie als geringe

Minorität deſſelben bedürfen, wie in Krain, bedauerliche Unge

rechtigkeiten gegen ſie ermöglicht hat. Die deutſchſprachige

Verwaltung früherer Zeit war indeſ keineswegs oder doch nur

in einer verſchwindend kurzen Epoche eine deutſchfühlende ge

weſen; der Deutſchöſterreicher war von Natur und noch mehr
V Oll Öbrigkeitjen unter dem Commiß-Deutſchthum Bach's,

unter dem Hofraths-Deutſchthum Schmerling's, ja ſelbſt unter

dem Verwaltungsraths-Deutſchthum der „Bürger“-Epoche nur

wenig deutſch, und der Beamte deutſcher Zunge, der auch deutſch

gefühlt oder gedacht hätte, wäre in ſeiner Stellung arg be

droht geweſen. Die Deutſchöſterreicher waren Oeſterreicher

ſchlechtweg, waren Centraliſten, waren die Hand, welche die

anderen, die national denkenden, Nationalitäten zuſammenfaßte.

Als 1nan vom Beamtenſtaate Bach's zum conſtitutionellen

Staate Schmerling’s überging, mußte man, um das Verhält

niß des Ueberwiegens des centraliſtiſchen Volksſtammes über

die national Denkenden aufrechtzuhalten, zu Gunſten der nur

ein Drittel der cisleithaniſchen Bevölkerung bildenden deutſchen

ein kunſtvolles Wahlſyſtem ausklügeln, in welchem überdieß

der Kaiſer, durch ſeinen Einfluß auf denÄ

Großgrundbeſitz, eine ausſchlaggebende Stimmenzahl zu ver

chenken vermochte. Es war alſo klar, daß die Deutſchen ihre

ührende Stellung nur behaupten konnten, wenn ſie ſich der

elben in den Augen des Monarchen durch einen Ä ge

mäßigten Liberalismus, mehr aber noch durch ſtarke Empfindung

für die Machtſtellung des Staates würdig zeigten. In erſterer

Beziehung waren ſie mehrmals ohne weſentliche Schierigkeit zu

zügeln; in letzterer Beziehung verſündigten ſie ſich während der

Debatten über die bosniſche Occupation, in welchen beiſpielsweiſe

der verfaſſungstreueAbgeordneteDemel dieBehauptung aufſtellte,

Oeſterreich nur ein Bund zweier Mittelſtaaten, kein Groß

ſtaat. Dieſe enge Bürgerlichkeit und die, am ſchärfſten in

Dr. Herbſt verkörperte, einſeitige Advocatenklugheit der Mehr

zahl der deutſchen Vertretung verurſachte damals Zweifel an

ihre Befähigung, in einem Großſtaat eine Rolle zu ſpielen,

obwohl nicht vergeſſen werden darf, daß der ſehr burſchikoſe

Graf Andraſſy die Herren provocirt hatte. Der Kaiſer wäre

darüber vielleicht hinweggegangen und bot in der That, als

Auerspergzurücktrat, dem verfaſſungstreuendePretis dieMiniſter

präſidentſchaft an. Unter dieſem Miniſterium wären die Czechen,

der ewigen Abſtimmung müde, in den Reichsrath getreten, die

Verfaſſungspartei hätte ihr Ziel, in Oeſterreich die Verfaſſun

allſeitig praktiſchÄ erreicht – aber Ä. Ä
verbittert durch die bosniſchen Debatten, lehnte es ab, de Pretis

zu unterſtützen. Der Kaiſer berief ſomit Taaffe, der bei den

Wahlen den Einfluß der Krone in die ſlaviſche Wagſchale

legte, und unter ihm traten die Czechen mit einer Rechtsver

wahrung, in der ſie die Unverwirkbarkeit ihres böhmiſchen

Staatsrechtes betonten, in den Reichsrath; was unter dem

Zeichen eines gemäßigt liberalen und deutſchfreundlichen

Miniſteriums hätte geſchehen können, geſchah unter dem eines

gemäßigt reaktionären und ſlavenfreundlichen. Dieſes Zeichen

ſchwebt über Allem, was der jetzige Reichsrath, die jetzige

Regierung vollbracht hat; die Deutſchen fühlen ſich eingeengt,

treten immer erbitterter in den Kampf – das deutſche National

gefühl wächſt immer kräftiger empor. Aus den deutſch

ſprechenden Oeſterreichern, den Oeſterreichern ſchlechtweg, werden

Deutſche, aus den Centraliſten werden Vorkämpfer der eigenen

Nationalität.

Mit welchem Ziele nun kämpfen die Deutſchen? Können

hoffen, jemals die Majorität im Reichsrathe zu erlangen:

Nein, keine Macht der Erde vermag es herbeizuführen, daß

7 Millionen Deutſche mehr zählen als 14 Millionen Slaven,

außer auf künſtlichem Wege, wenn es nämlich dem Kaiſer
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beliebt, die Deutſchen doppelt und dreifach zu zählen, für

welches Belieben man doch, wie wir oben ausführlich dar

gethan, eine Gegenleiſtung geben muß. Und angenommen,

der Kaiſer wollte, einem großmüthigen Zuge folgend, ein

Wahlgeſetz octroyiren, das in Anerkennung der deutſchen Cultur

überlegenheit den Deutſchen nicht von Fall zu Fall, ſondern

für ewige Zeiten die Mehrheit ſicherte – glaubt man denn, daß

die Czechen, die Polen u. ſ. w. anders, als mit einem, im

conſtitutionellen Staate ſonſt ganz unbekannten, Zwange ſich

darein fügen, und daß ſie – dies iſt ein ſehr wichtiger Punkt –

dadurch nicht in eine, unſerer deutſchen Allianz völlig ſchäd

liche Todfeindſchaft gegen die Än getrieben würden?

Die Allianz Oeſterreichs mit Deutſchland wäre unmöglich in

einem Oeſterreich, wo die Slaven unterdrückt wären, und

Oeſterreich iſt, vom Standpunkte des Politikers in Deutſchland

betrachtet, doch ein zum großen Theil den Deutſchen übel

geſinntes Völkergemenge, welches, indem es ſich von Wien

aus regieren läßt und dabei in leidlich guter Laune gehalten

wird, dem ſonſt von Feinden umlagerten deutſchen Reiche

eine feſte Bundesgenoſſenſchaft bietet. Unſere öſterreichiſchen

Deutſchen ſind gegenwärtig mit der auswärtigen Politik unſeres

Staates, die Slaven mit der innern zufrieden. Es wäre kein

Ä wenn man die Slaven nach beiden Richtungen beleidigen

YUUUDC.

Mehr Verſtändniß für die Sachlage als die orthodoren

Verfaſſungsmänner zeigen die Deutſchnationalen; ſie haben

ſich ein Programm zu eigen gemacht, das allerdings nicht von

den Führern, ſondern vom Volke, und zwar insbeſondere in

Nordböhmen, ausgegangen iſt, und etwa die Hälfte der Ab

geordneten ſcheint ſich dem immer ſtürmiſcher werdenden Rufe,

der ſich der Wählerſchaft faſt vollſtändig bemächtigt hat, folgen

zu wollen. Dieſer Ruf verlangt Loslöſung der deutſchen Be

zirke Böhmens von den ſlaviſchen und, um die radicale Cur

zu erzwingen, fordern die Deutſchnationalen, daß die Ver

einigte Linke aus dem Reichsrathe austrete, ihn beſchluß

unfähig mache. Eine innerliche Spaltung der Partei iſt in

olge deſſen bereits eingetreten. Dieſes Programm der

heilung Böhmens in eine deutſche und eine czechiſche Pro

vinz iſt indeſ in der vorliegenden rohen Form nicht nur

unausführbar, da weder die Krone noch die Czechen darein

willigen würden, ſondern ſie iſt auch unzweckmäßig, denn in

vielen Bezirken ſind Deutſche und Czechen ſtark ineinander

gemiſcht; noch mehr iſt dies in Mähren der Fall, wo doch

eine Beilegung der nationalen Streitigkeiten nicht minder

dringend iſt, dort iſt im Allgemeinen die Stadt deutſch und

das flache Land czechiſch.

Nun giebt es aber ertreme und zugleich naive Deutſch

nationale, welche ſagen: „Mögen die Schwierigkeiten in der

Monarchie nur immer zunehmen, mögen ſie bis zu deren

Sprengung anwachſen, umſo beſſer – dann werden wir mit

unſeren Brüdern im Reiche vereinigt werden. Man zwinge die

Krone durch die ſtärkſten geſetzlichen Mittel, alſo durchÄ
bleiben vom Reichsrathe zunächſt, dieſen uns genehmen Weg that

ſächlich einzuſchlagen“. – Wir ſehen nun ganz davon ab, daß die

Krone ihnen den Gefallen, die Monarchie zu ſchwächen, nicht

thun wird und daß die deutſchöſterreichiſche Bevölkerung

keineswegs ſo lange in der nöthigen Spannung zu erhalten

Ä würde, bis die Schlußausführung des Planes, die

Annerion an das deutſche Reich, reif iſt, über die ja natürlich

ganz andere Kräfte zu entſcheiden haben als einige Vereine

in Deutſch-Oeſterreich. Von all dem ſehen wir ab. Aber

jeder Denkende weiß, daß die Annerion Weſtöſterreichs für

das Deutſche Reich, das von äußeren Gefahren und inneren,

ſocialiſtiſchen, particulariſtiſchen und religiöſen Schwierigkeiten

in nächſter Zukunft mehr noch als im Augenblicke bedroht iſt,

keineswegs ein Gewinn wäre. Es Ä ſich Manches in

Deutſchland und im Orient, dieſem noch ſchwankenden, gegen

Rußland zu beſchützenden Gebiete, ändern, manche Frage muß

gelöſt werden, ehe dieſes Oeſterreich, das zwar bisher noch

von Geſchlecht zu Geſchlecht genöthigt war, ſeine europäiſche

Nothwendigkeit zu beweiſen, das aber dieſen Beweis bisher in

jeder dieſer Kriſen erbracht hat, ihn eines Tages ſchuldig

bleiben wird. Schwerlich wird der nationale Drang der

öſterreichiſchen Deutſchen – dem ja der der Slaven gegen

überſtünde – das Aufgehen des Weſttheiles in Deutſchland

erzwingen; wahrſcheinlich wird dies vielmehr, wenn es über

haupt im Buche des Schickſals geſchrieben ſteht, in einer

Epoche ſich ereignen, welche weniger die nationalen Gegenſätze

als die geographiſchen und culturellen Zuſammengehörigkeiten

(die Czechen ſind die abendländiſchſten aller Slaven) erkennen

wird. Gäbe es in Oeſterreich weitblickende Annerioniſten, ſo

müßten dieſe ſich ſagen, daß das Herausfordern des czechiſchen

Nationalgefühls in Permanenz erklären, ihre eigenen Pläne

vollſtändig verhindern heißt. Phantaſtiſch und verwerflich ſind

daher die Ziele der ertremen Gruppen der Deutſchnationalen

zu nennen und unklar auch die der minder ertremen. Ihr

Verdienſt, und dies iſt allerdings bedeutend, liegt auf der

Gefühlsſeite. Sie hat das Nationalgefühl der Deutſchen ge

kräftigt und zu einer politiſchen Macht erhoben und dadurch

UNEUE!!!ÄÄ einen beſſeren Schutz gegen das gefürchtete

Slaviſiren mitgegeben, als alleÄ iſt.

Nicht des ewigen Nationalitätenkampfes und nicht der

unſicheren künſtlichen Mehrheit bedürfen wir, um im Reichs

rathe vor Ueberſtimmung in nationalen Fragen ſicher zu ſein.

Kein anderes Mittel giebt es hierfür, als die Wegräumung

der nationalen Fragen durch eine verfaſſungsmäßige Ordnung

derſelben. Sind die Gründe der nationalen Kämpfe beſeitigt,

dann wird ſich durch die natürliche Macht der Dinge, zuerſt

in den wichtigeren, dann in den meiſten Fragen, von ſelbſt

eine Uebereinſtimmung zwiſchen den Liberalen unter den

Deutſchen und unter den Czechen herausbilden und ſo in der

That allmälig an Stelle der nationalen Gruppirung, welche

jetzt in # Linie im Parlamente ſteht, eine politiſche und

wirthſchaftliche treten. Hat ſich der Widerſtreit zwiſchen Deut

und Czechiſch beruhigt, dann wird die hohe Bedeutung nach

und nach verſchwinden, welche dem böhmiſchen Staatsrechte

jetzt in den Kämpfen noch beigemeſſen wird, und es wird

wieder werden, was esÄn iſt, eine mittelalterliche Reliquie.

Die Polen freilich werden wahrſcheinlich ihre excluſive Stellung

länger, wenn nicht allezeit, bewahren; ihr einziges Ideal bleibt,

aus Galizien immer mehr die polniſche Feſtung zu machen, von

der aus ſich Polen einigen läßt, und zwar, wie ſie ſeit einiger

Zeit hoffen, unter habsburgiſchem Scepter, daher ſie, ohne

öſterreichiſch zu ſein, ſich der Dynaſtie gerne ergeben zeigen.

Dieſer ihrer unabänderlich ercluſiven Stellung, ſowie den ihrem

Landtage zugeſtandenen Sonderrechten und ſchließlich dem

tiefen Culturſtande des niederen Volkes in Galizien entſprechend,

iſt es auch richtig, wenn man ſelbſt bei künftigen allgemeinen

Wahlen die gegenwärtige relativ geringe Zahl der Vertreter

dieſer Provinz im Reichsrathe nicht vermehrt, wodurch gleich

zeitig das Verhältniß in demſelben weniger ungünſtig für die

Deutſchen wird, als wenn die Ärº genau nach der Be

völkerungsmenge eingetheilt würden. Oeſterreich vereinigt ſo

heterogene politiſche, wirthſchaftliche und Bildungszuſtände in

ſeinen Grenzen, daß es eine rein mathematiſche Wahlverfaſſung

vorläufig noch kaum vertragen und die gegenwärtige durchaus

unregelmäßige, ihrerſeits an die complicirten ſtändiſchen Ein

richtungen ſich anlehnende nur erſt theilweiſe beſeitigen kann.

Was freilich mehr als alle Intereſſenfragen das deutſche

Volk in Oeſterreich abhält, ſich über die nothwendig gewordene

Parlamentsreform klar zu werden, das iſt der Stolz, der

– wie wir hinzufügen wollen – eriſtirte, lange bevor das

deutſche Nationalbewußtſein zur jetzigen Kraft gediehen war.

Namentlich dem Czechen und Slovenen gegenüber, denen man

gewohnt war, in niedrigen und niedrigſten Stellungen zu be

egnen, betrachtete man ſich als der Höherſtehende allezeit.

Nun ſelber die Hand dazu zu bieten, um eine cze #
ſloveniſch-polniſche Mehrheit zu ſchaffen, ſich freiwillig ſelbſt

als Minderheit zu erklären – was man freilich ohnehin im

Reichsrathe augenblicklich iſt – offen anerkennen, daß man

gewillt iſt, über ſeine eigenen inneren Verhältniſſe eventuell

eine Coalition der ſlaviſchen Abgeordneten entſcheiden zu laſſen,

fordert allerdings Entſagung. Wir Deutſche ſind es, die den

Kern dieſes Reiches abgegeben, die weitaus am meiſten zu

ſeiner Entſtehung beigetragen haben, und nun werden wir

zuerſt von den Ungarn, die wir aus türkiſchen Händen befreit,

um die Hälfte der Herrſchaft gebracht und ſollen jetzt von

oberflächlichen Polen, bäueriſchen Czechen und unciviliſirten
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Slovenen in der anderen Hälfte auf den kleineren Theil be

ſchränkt werden, mit der bloßen Ausſicht, als Hauptmaſſe

einer liberalen Partei den Einfluß wiederzugewinnen? Wir

ſollen dem Schulmeiſter gleichen, der, nachdem er an den

lagen ſein Werk vollendet hat, von ihnen zurückgedrängt

wird?

So mußte ſich freilich auch Rom, nachdem es die Maſſe

fremder Länder in ſich aufgenommen, dalmatiniſche und daciſche

Kaiſer, ſo mußte Frankreich ein Oberhaupt aus dem unter

worfenen Corſica ſich gefallen laſſen. Aber nicht dieſe Bei

ſpiele, welche die nothwendigen Folgen jeder Annexionspolitik

in ſchärfſter Form zeigen,Ä wir zum Troſte unſeres

Nationalſtolzes anzuführen, der, wie die vorhergegangene

Argumentation deutlich beweiſt, die einzige Stelle iſt, an der

wir bei der übrigens unvermeidlichen Umgeſtaltung leiden

können. Die Stellung der deutſchen Sprache inÄ
deren geſetzliche Firirung freilich einer der Punkte des Aus

leiches ſein muß, die Stellung des deutſchen Wien als

Ä und Staatshauptſtadt, die nur vorübergehend in

dieſer Zeit der Nationalitätenkämpfe verdunkelt wird, müſſen

unſerem Selbſtbewußtſein als Schöpfer des Reiches und als

Höchſtgebildete ſeiner Nationen vor Allem willkommen ſein.

Bedeutungsvoller aber iſt die Allianz der Monarchie mit

Deutſchland, die zwar der Einſicht aller Nationalitäten ſich

aufdrängen muß, die aber nur dem Herzenszuge von uns

Deutſchen, nicht dem der Slaven, nicht dem der Magyaren

entſpricht. Dieſe Blutsverwandten, º die wir ſtolz ſind,

müſſen als Verbündete von allen unſeren Mitbürgern offen

anerkannt werden.

Daß dieſe Allianz nun, wie man vielfach wünſchen hört,

in ein ſtaatsrechtliches Verhältniſ umgewandelt werde, ſcheint

nicht möglich; eine parlamentariſche Ratification für eine be

ſtimmte lange Dauer wäre das Wünſchenswertheſte. Praktiſch

wichtig vor Allem aber iſt der Abſchluß eines Zoll- und

Handelsbündniſſes mit dem DeutſchenÄ einerſeits und

der Türkei andererſeits. Die kleinen chriſtlichen Balkanſtaaten,

welche nur ungern in die ungleiche Freundſchaft mit der be

nachbarten Großmacht eingehen, würden nothgedrungen in

dieſe, ſie einſchließende, Zollunion nachfolgen, welche # alle

Theile, namentlich aber für Oeſterreich und ſpeciell für den

geographiſchen Mittelpunkt der ganzen Union, für Wien von

außerordentlichſtem Vortheile ſein müßte, von weit größerem

jedenfalls als die phantaſtiſche ErwerbungÄ die

uns ein griechiſches Venedig, nämlich ein Stück graecia irre

denta, gäbe und ſtatt des Handels mit dem ganzen Orient

den eitlen nur der Eitelkeit ſchmeichelnden, unſicheren Beſitz

einer erponirten Hafenſtadt.

Suchen wir nun das Ergebniß unſerer Betrachtungen an

die augenblickliche Situation zu knüpfen, ſo zeigen ſich uns

Ä die beſten Hoffnungen für eine liberale Löſung

der vorliegenden Fragen. Ein Ausgleichsgeſetz wird zu Stande

kommen, denn die Herſtellung eines nationalen Friedens-,

wenn auch vorläufig wohl nichtÄ iſt

nicht mehr zu umgehen. Aber vorausſichtlich wird jene aus

gem verfaſſungstreuen und dem reactionären Theile des Groß

Grundbeſitzes auf dem Compromißwege ſich bildende

Mittelpartei es ſein, welche, um nur ja einer liberalen

Verfaſſungsänderung vorzubeugen, die Ausgleichsarbeit in die

Hände nehmen wird, begünſtigt durch die höchſten Kreiſe,

denen eine Dämpfung der im Kampfe ſich entwickelnden

nationalen Leidenſchaften ſicherlich willkommen Ä Die ge

wohnheitsmäßig mit den Feudalen gehenden Altezechen, die

Clericalen und die Polen werden mit der Mittelpartei gehen,

und was zu der Zweidrittelmajorität noch fehlt, die eine

eventuell nöthige Verfaſſungscodification erforderlich iſt, wird

ſich bei den Deutſchliberalen finden, die dann allerdings

Gelegenheit haben werden, für ihren Standpunkt entſcheidend

einzutreten. Daß ſie aber zum Beiſpiel die Aufhebung der

Großgrundbeſitzercurie nicht werden durchſetzen können – wenn

ſie es auch wollen –, das iſt natürlich. Der Ausgleich wird

den Stent pel deſſen tragen, der ihn gemacht hat, und das

Miniſterium, das ihn auszuführen haben wird, wird ein

Mittelpartei-Miniſterium ſein. Es wird eine große Aehnlich

keit mit jenem Miniſterium Auersperg haben, das bis zum

Jahre 1879 regiert und während der größeren Hälfte ſeines

Daſeins unter allgemeiner Unluſt vegetirt hat. Aber eben

unter dem Drucke dieſer Unluſt, unter der Herrſchaft einer

ſolchen pſeudo-parlamentariſchen Compromißregierung wird bei

Deutſchen und Czechen zum erſten Male ein gemeinſames

politiſches F. entſtehen, die gemeinſame Unzufriedenheit,

und es wird ſich allmälig im Abgeordnetenhauſe eine Allianz

der deutſchen undÄ Liberalen über gewiſſe wichtige

liberale Forderungen bilden – eine Allianz, die ſchließlich,

wie wir vertrauen, über die oben angedeuteten Grundlagen

einig werden dürfte.

Der Kabelſchutz.

Von Guſtav Weisbrodt.

Von dem Augenblick an, wo der Telegraph ein Verkehrs

Inſtitut geworden, bedurfte er eines beſonderen Schutzes: die

Normen des gewöhnlichen Rechts konnten nicht als ausreichend

erſcheinen und die durch das Ä gehenden Leitungen waren

geradezu ſchutzlos, wenigſtens war eine civilrechtliche Klage

auf Schadenerſatz (durch Beſchädigung oder Zerſtörung der

Leitungen) abſolut unmöglich. Ein ſo gefährlicher Zuſtand

– ſchon im Jahre 1875 belief ſich das in den unterſeeiſchen

Leitungen inveſtirte Capital auf rund 500 Millionen Francs

und es dürfte gegenwärtig auf mehrere Milliarden angewachſen

ſein – konnte nicht füglich Dauer haben, und in der That

regten ſchon im Jahre 1869 die Vereinigten Staaten von

Nordamerika entſprechende internationale Vereinbarungen an.

Indeß der deutſch-franzöſiſche Krieg unterbrach die betreffenden

Verhandlungen und erſt, nachdem imÄ 1881 der Congreß

der Elektriker in Paris eine dahin zielende Reſolution an

genommen, befaßte ſich die franzöſiſche Regierung mit dem

Gegenſtande und berief im October 1882 einen internationalen

Congreß nach Paris. Aber als er zuſammentrat, war noch

gar Nichts geſchehen, er fand weder irgend ein Material, noch

irgend einen Entwurf vor und es mußte alſo erſt eine Verſtän

digung über die Baſis des in Ausſicht genommenen Vertrages

angebahnt werden. Gleichwohl war, weil allgemein die Ueber

zeugung feſtſtand, daß irgend Etwas geſchehen müſſe, ſchon

nach drei Wochen ein ſolcher Vertragsentwurf fertig und

52 Staaten unterſchrieben ihn ſofort. Da aber ſpäter die

eine oder die andere Aenderung gewünſcht wurde, trat im

October 1883 ein zweiter Congreß zuſammen und hatte ſchon

in vierzehn Tagen – ein geradezu überraſchendes Reſultat,

wenn man erwägt, daß u dem Congreß auch Mächte ver

treten waren (Guatemala, Paraguay z. B.), deren Vertretern

erſt die einfachſten Rechtsbegriffe und Rechtsanſchauungen klar

zu machen waren – denjenigen definitiven Vertragsentwurf

fertig, deſſen Ratifikation ein Termin bis zum März 1885

geſetzt iſt.

Wenn man dieſe Vorgänge und den augenſcheinlichen

Nothſtand betrachtet, ſo fragt man unwillkürlich, wie es zu

erklären, daß trotzdem eine ſo lange Zeit vergehen konnte, ohne

daß irgend. Etwas erreicht worden. Die Erklärung liegt aber

einerſeits in der Eiferſucht, mit welcher die Staaten jede

Schmälerung ihrer Souveränität auf dem Meere hintanzuhalten

ſuchten, und andererſeits in dem Streben, den Schutz der

Telegraphenkabel auch auf Kriegszeiten auszudehnen; das letztere

iſt ſicher eine reine Utopie, denn trotz aller Verträge würde keine

einzige Macht im Kriege den geringſten Anſtand nehmen, ein

fremdes feindliches Kabel zu zerſtören. Dieſe Anſicht iſt denn

auch zur Geltung gekommen und der Vertrag vom 14. März

1883 perhorrescirt ſelbſt die Neutraliſirung der Kabel und

ſchlie den Kriegsfall ausdrücklich aus.

Bei dem Abſchluß des Vertrages war dreierlei zu beant

worten: erſtens, welche Kabel, zweitens, gegen wen oder was

ſie zu ſchützen und drittens, wie die civilrechtlichen Fragen aus

dem internationalen Privatrecht zu behandeln Zu

Punkt 1 einigte man ſich ſchließlich dahin, daß alle auf

dem Territorium eines der contrahirenden Staaten landenden

Kabel geſchützt ſein ſollten, jedoch nicht innerhalb der drei

erſtenÄ Seemeilen vom Ufer, weil dieſe dem ſou
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veränen Schutz des Uferſtaates unterſtehen. Ad 2 wurde

ausgeſprochen, daß die Kabel gegen jede vorſätzliche Beſchädi

gung oder Ä zu ſchützen ſeien und zwar nicht bloß

gegen alle Beſchädigungen, welche eine Störung zur Folge

gehabt haben, ſondern auch gegen jene, welche eine Ä
Störung zur Folge haben könnten. Im Fall eines Noth

ſtandes – und als Nothſtand gilt eine Beſchädigung des

Kabels nicht nur zur Rettung des Lebens, ſondern auch des

Schiffes – entfällt jede Strafe. Die Competenzfrage aber

iſt in der Weiſe geordnet, daß das Forum delicti commissi

competent ſein und das Delict, abweichend vom gemeinen

engliſchen Recht, als Official-Delict angeſehen werden ſoll.
Ad 3 war beſonders die FrageÄ inwieweit bei der

Beſchädigung eines Kabels durch ein anderes Kabel ein

SchadenerſatzÄ werden könne, aber man einigte

ſich ſchließlich in dem Grundſatz, daß jedes Kabel, wenn es

ein neben ihm liegendes Kabel beſchädige, gleichviel, welches

Kabel dort zuerſt gelegen, erſatzpflichtig ſei. Die Erſatzpflicht

begreift aber immer nur die Reparatur, wenngleich unbeſchadet

der Klage aus dolus oder culpa, d. h. sans préjudice de

l'action civile.

Der Vertrag enthält übrigens auch eine Reihe von Be

timmungen polizeilicher Natur, und gerade dieſe Beſtimmungen

ichern ihm ſeine praktiſche Wirkung. Da es nämlich, und

ſpeciell in der Nordſee, vielfach vorgekommen, daß die Fiſcher

einem zu Reparaturen abgeſchickten Kabelſchiff nicht Platz

gemacht, ſo iſt im Vertrage ausdrücklich feſtgeſetzt, daß jedes

Schiff reſp. Fiſcherboot einem Kabelſchiff, wenn dieſes ſeine

Signale zeigt, binnen 24 Stunden weichen und eine engliſche

Seemeile von der Stelle, wo die Reparatur vorgenommen

wird, entfernt bleiben müſſe. Das Fiſcherboot kann keine

Entſchädigung verlangen, doch muß das Kabelſchiff die Repa

ratur mit thunlichſter Beſchleunigung beenden. Ebenſo muß

jeder Schiffer ſich von einer Boje, die eine reparaturbedürftige

Kabelſtelle anzeigt, eine viertel Seemeile weit fern halten.

Auch iſt, unter gewiſſen Cautelen bezüglich der Beweislaſt, feſt

geſetzt, daß der Schiffer, der ſeinen Anker opfert, um das

Kabel nicht zu beſchädigen, von der Kabel-Geſellſchaft eine

Entſchädigung beanſpruchen kann. Endlich aber iſt – aller

dings ein nicht unbedenkliches Präjudiz – bei begründetem

Verdacht Kriegs- und Kabelſchiffen das droit de visite zu

geſtanden. -

Der vorläufig und mit einjähriger Kündigung auf fünf

Jahre abgeſchloſſene Vertrag, der erſte Vertrag, der zugleich

Strafrecht, Privatrecht und Seerecht in ſich ſchließt, ohne

Zweifel kein vollendetes Werk, denn es iſt Ä abſichtlich

eine Reihe von Fragen, weil ſonſt eine Vereinbarung nicht

u, hoffen geweſen wäre, gar nicht berührt. Aber die That
Ä einſtweilen feſt, daß wir überhaupt ein internationales

Ä haben, und auf dem Gebiete dieſes Rechts werden die

Völker die Ueberzeugung gewinnen, daß die Rechtsanſchauungen

bei ihnen allen weſentlich dieſelben ſind und daß damit die

entſcheidende Vorbedingung gegeben iſt, für ſie alle die gleichen

Rechtsnormen aufzuſtellen.

«Citeratur und Kunſt.

Muth.

Willſt Du ſchon ſo bald verzagen?

Schlägt Dir doch das Herz noch jung!

Mußt Du rühren Dich und plagen –

Sei nur froh, Du haſt genung!

Sieh' die Tanne, deren breiter

Schatten Dir die Stirne kühlt,

Machtlos hat in ihrer Krone

Der Gewitterſturm gewühlt.

Felſen ſind's und dürrer Boden

rin ſie kaum die Wurzeln ſchlug -

Und hat doch den Weg gefunden,

Der ſie in die Lüfte trug!

Heinrich Bulthaupt.

Ueues über den alten Weltſchmerz.

Von H. Breitinger.

Man ſagt, es gebe nichts Neues unter der Sonne, alles

ſei ſchon dageweſen, erfahren, gedacht und geſagt worden.

Der Schmerz des Daſeins und der Ueberdruß am Leben macht

jedenfalls keine Ausnahme. Weder die Peſſimiſten noch die

Weltſchmerzler haben ihn erfunden. Salomo der Prediger

bezeugt es: „Ich ſahe an alles Thun, das unter der Sonne

geſchieht; und ſiehe, es war alles eitel und Jammer. . . . .

Darum verdroß mich zu leben; denn es gefiel mir übel, was

unter der Sonne geſchieht; daß es ſo Ä eitel und Mühe iſt“;

– und Sophokles im Oedipus: „Nicht zur Welt kommen,

iſt das Allerbeſte; wenn aber das einmal geſchehen,– dahin

fahren, woher du kamſt, bei Weitem das Zweite.“

Indeſſen nicht jede Verzweiflung iſt Weltſchmerz. Oedipus

Schickſal drängt an ſich zum Verzagen. Aber die Stimmung

allein kann Glück und Unglück ſchaffen. Es giebt nichts Gutes

und nichts Böſes, ſagt Hamlet, erſt das Nachſinnen ſchafft

Beides (but thinking makes it so).“ Auch die Krankheit

des Trübſinns war den heiteren Griechen und den nüchternen

Römern nicht unbekannt. Cicero und Seneca ſprechen

von einer aegritudo animi, Horaz von dem düſteren Grame

(atra cura) der ſich hinter dem Reiter aufs Roß ſchwingt und

den Flüchtigen über Berg und Thal begleitet. Die Unluſt

aus Ueberſättigung hat Lucrez in den Verſen: „Medio

de fonte leporum Surgitamari aliquid quod in ipsis floribus

augat“ poetiſch umſchrieben und feinſinnig erklärt. Alle dieſe

Erſcheinungen ſtehen jedoch nur in mittelbarem Zuſammen

hange mit dem, was wir „Weltſchmerz“ zu nennen pflegen.

Anders mag es ſich mit jener Krankheit des beſeſſenen

Mönches Stageirios verhalten haben, an welchen Chryſoſto

mus, der Kirchenvater des vierten Jahrhunderts, drei Bücher

Ermahnungen richtet. Meines Wiſſens hat Saint-Marc

Girardin (Cours dramatique) zuerſt auf dieſe hingewieſen,

und zwar da, wo es ſich um Hamlet, um Werther und um

Ä handelt.

Stageirios war eine ſchwache, grübelnde Natur, die im

Kloſter vergebens den Frieden ſuchte, den ſie in der Welt

nicht finden konnte. Seine melancholiſche Gemüthsſtimmung

nennt Chryſoſtomus Athumia, Muthloſigkeit. Müßige und

unfruchtbare Selbſtbetrachtung hatte ſie großgezogen, und der

Kranke fand in ſeinem Zuſtande eine Art von Genuß, der

ihm ſein Leiden lieb machte. Daher ſagt Chryſoſtomus:

„Das beſte Mittel, deine Melancholie los zu werden, iſt, ſie

nicht mehr zu hätſcheln. Aber es giebt Menſchen, welche das

Jücken und Ä ihrer Wunden genießen: „veluti si

quis, Scabiem acpruriginem depositurus, morbo suo delectetur

et in eumdem ipsum sese injiciat.“ Erinnern dieſe Worte

nicht an Goethes Bemerkung über den wertherkranken Pleſſing:

„ich ſah, daß ſeine Krankheit ihm Genuß war.“

Das müßige Kloſterleben war ſo recht dazu angethan, jene

Krankheit zu nähren und eine trübſinnige# zu pflanzen.

Ja das Uebel ſcheint in den Klöſtern epidemiſch geworden zu

ſein; denn die Kirche ſah ſich veranlaßt, die „Akedeia“ d. h.

die Theilnahmloſigkeit am irdiſchen Daſein, unter die ſchweren

Sünden zu ſetzen, wenigſtens drohte ſie dieſelbe mit ihrer

Strafe. So hat denn auch Dante der „accidia“ zugleich mit

ihrem Gegentheile, dem Zorne, eine beſondere Grube in

der Hölle angewieſen. Die accidiosi, die ſündhaft Gleich

müthigen erſcheinen dort zuſammen mit den Zornmüthigen im

Schlamme verſenkt: Ich ſtand und ſchaute und gewahrte

ſchlammbedeckte Leute in jenem Sumpfe, nackt und zornig

von Antlitz. Sie ſchlugen ſich mit Händen, mit Kopf und

Bruſt und Füßen und zerfleiſchten ſich mit ihren Zähnen.



Nr. 41. 229Die Geg e n w a rt.

Da ſprach zu mir der gute Meiſter: „Sohn, da ſiehſt du die

Seelen Derer, die derÄ beſiegte. Und im Weiteren mußt

du wiſſen, daß unter dem Waſſer da Leute ſtecken, deren

Seufzer Blaſen an die Oberfläche treiben, wie dein Auge,

wohin es ſchweift, dir zeigen kann. Im Schlamm begraben,

ſtöhnen ſie: Trübſinnig waren wir in jener ſüßen Luft, die

aus der Sonne ihre Wonne ſaugt, Ä wir den Qualm der

Unluſt (accidioso fumo) in der Seele trugen.“ Solches

Klagelied, fügt der alte Realiſt hinzu, gurgelte aus ihrer

Kehle; denn mit klaren Worten können ſie nicht reden,

Auch in Petrarca's Phantaſie hat das Geſpenſt der

„accidia“ eine eigenthümliche Rolle geſpielt. Zeiht er ſich

doch ſelbſt der Sünde, jahrelang dem Dämon der accidia ge

horcht zu haben. Voigt (Das erſte Jahrhundert des Huma

nismus) wird indeſſen wohl das Richtige getroffen haben,

wenn er den Weltſchmerz des Petrarca aus dem ungeſättigten

Ehrgeize ſeiner Mannesjahre erklärt.

In Shakeſpeares Hamlet begegnen wir der modernen

Entfaltung der accidia. Sie tritt uns hier in der Formel

entgegen: „Man delights not me nor woman neither“.

Hamlet hat allerdings wichtige äußere Gründe, das Leben für

eine Oede und ſeine Heimath für eine Gefangenſchaft anzu

ſehen, aber die melancholiſche Stimmung und die grübelnde

Selbſtbetrachtung gehören zu ſeinem innerſten Weſen.

Neben dem Weltſchmerz des Hamlet wird auch Jaques,

der Peſſimiſt in „Wie es euch gefällt“, als ein verwandter

Typus angeführt. Ich glaube, mit Unrecht. Vorerſt beachte

man, daß der „trübe“ Jaques nur eine ſchmückende Zuthat,

nicht eine in die Handlung jenes Stückes eingreifende Rolle,

daß er mithin nur ſkizzirt, d. h. in ſeiner typiſchen Allgemein

heit, dargeſtellt iſt. Jaques ſoll offenbar ſein Publikum, wie

der Herzog von ihm ſagt, „durch ſeine düſteren Launen“,

unterhalten; denn in dieſen „iſt er voller Sinn“. Seine be

kannte Hauptleiſtung iſt die Tirade: „Die ganze Welt iſt

Bühne“ 2c. mit der darauf folgenden Charakteriſtik der ſieben

Lebensalter. Seine Reflexionen ſind ſentenziös und allgemein,

ſie haben einen tadelſüchtig-lehrhaften Charakter, man ſagt

von ihm, er verſtehe alles zur Sittenpredigt zu wenden; auf

dieſe Art „durchbohrt er ſchmähungsvoll den Kern von Lande,

Stadt und Hof“. Jaques gefällt ſich darin, dem Nächſten

allerlei Unartigkeiten zu ſagen: „Der Himmel behüte euch!

laßt uns ſo wenig zuſammenkommen als möglich“; – denn

Jaques haßt die Geſellſchaftsformen, wie Diejenigen, welche

ſie beobachten.

auf alle Erſtgeburt in Egypten zu läſtern, über unſere Ge

bieterin, die Welt, und unſer ganzes Elend zu ſchmähen und

ſchier mit dem lieben Gott ſich zu entzweien“. Woher dieſe

miſanthropiſche Stimmung? Er ſelbſt berichtet, ſie ſei eine

Frucht und Folge ſeiner Reiſen, der Herzog aber ſcheint es

noch genauer zu wiſſen, wenn er meint: „Du biſt ſelbſt ein

wüſter Menſch geweſen, ſo ſinnlich wie nur jedes Thieres

Trieb“. Das läuft auf die freimüthige Erklärung des greiſen

Chateaubriand hinaus: „Mein René hätte das Geheimniß

ſeines Trübſinnes bei ſeinen Genüſſen erfragen können“.

Wie Molière's Alceſte verabſchiedet ſich Jaques mit den Worten:

„Sucht mich in der verlaſſenen Höhle!“ – Dabei hat er

allerdings auch melancholiſch-ſentimentale Nebenlaunen. Er

beweint das ſchutz- und rechtloſe Wild des Waldes, klagt den

ruchloſen Jäger an, läßt ſich Monſieur Mélancholie nennen,

meint, das Hübſche im Leben ſei doch immer, ſeiner Traurig

keit nachzuhängen und zu ſchweigen, und wenn er ein Lied

lein ſingen hört, ſo ruft er: „Mehr, ich bitte dich, mehr!

Ich kann Melancholie aus einem Liede ſaugen, wie ein Wieſel

Eier ſaugt“. Aber ſeine Sentimentalität iſt doch nur Zu

that; Grundton bleibt die herbe peſſimiſtiſche Kritik eines

rechtſchaffenen Haſſers.

Jaques iſt alſo ein Vetter von Timon und Alceſte.

Gemeinſam mit dem Weltſchmerzler iſt dieſer Gruppe nur

der bittere peſſimiſtiſche Ton der Unzufriedenheit, des Ekels

an einer grundſchlecht eingerichteten Welt. Aber Weltſchmerz

ſetzt keinen Menſchenhaß voraus. Ortis ſagt es ausdrücklich:

Ich haſſe die Menſchen nicht! und Werther und René denken

nicht anders. Timon ſeinerſeits iſt weder melancholiſch noch

ſentimental, er geht in einer anderen Stimmung auf, ihn ver

Am liebſten bleibt er allein, „um ungeſtört

zehrt der Abſcheu gegen die Falſchheit der Schmeichler. Das

tragiſche Moment bei Timon und bei Alceſte iſt der ver

hängnißvolle Irrthum, anzunehmen, daß Alle falſch und nieder

trächtig ſeien, daß man daher mit Allen brechen müſſe. Dieſen

von ihrer Unluſt dem Verſtande aufgedrungenen Schnitzer

ſtrafen. Beide an ſich ſelber durch das eigenſinnige Aufgeben

eines menſchenwürdigen Daſeins. Sie vergeſſen, daß guter

Humor und gute Geſellſchaft das Leben erträglich, ja zu einem

guten machen, ſie verſchließen ſich der Erkenntniß, daß inneres

Lebensglück an eine Conceſſion des Egoismus gebunden iſt:

die Nachſicht und Rückſicht gegen Andere. -

Es iſt von Intereſſe, zu betrachten, wie ein Shakeſpeare

und ein Molière den Typus des Miſanthropen auffaſſen.

Shakeſpeare's Genius iſt ein gewaltiges Naturproduct, der

jenige Molières, im Gegenſatz zu dieſem, mehr ein Kunſt

product der Geſellſchaft. Und ſo iſt auch Timon's tobender

Schmerz eine Naturgewalt, Alceſte dagegen, ich möchte ſagen

ein kunſtgerechter Menſchenhaſſer. Beides ſind einſeitige

Idealiſten, aber Timon treibt es bis zur Verrücktheit. Sagt

doch Alkibiades zur Hetäre Timandra: „Verzeih ihm, hold

Geſchöpf; denn ſein Verſtand ertrank und ging in ſeinem

Elend unter.“ Allerdings hat Shakeſpeare ſeinem Timon

eine ſo intenſiv pathetiſche Sprache geliehen, daß man über

den hochpoetiſchen Schattirungen ſeiner Tobſucht die Einförmig

keit ſeiner Rolle vergißt, die freilich ſelbſt in dieſer Darſtellung

mitunter ins Ä umzuſchlagen droht. In der That

haben Shakeſpeare's Vorgänger, welche noch mitten in dem

kerngeſunden Realismus des fröhlichen alten Englands ſtanden,

die Timonrolle nur von ihrer komiſchen Seite aufzufaſſen

vermocht. Es brauchte eben einen tieferen Blick und eine

vorgeſchrittenere Cultur, um das tragiſche Moment in einem

Timon und in einem Shylock zu entdecken.

Molière nun gehört einer noch raffinirteren Geſellſchafts

epoche an; natürlich, daß er den Menſchenfeind nach den Vor

ausſetzungen ſeiner Umgebung auffaßte. Im Gegenſatz zu

dem feuerſpeienden Wurzelfreſſer Timon iſt Alceſte ein durch

gebildeter Salonmenſch, und zwar ein franzöſiſcher. In

Literaturfragen beſitzt er ſeine Anſicht; mit ſcharfem Blicke

erkennt er im naiven Tone des alten Volksliedes mehr poeti

ſchen Gehalt als in den Schnörkeln und Tändeleien des

alternden Bel Eſprit. In Ehrenſachen weiß er den Degen

zu führen, und ſelbſt ſeine derbſten Wahrheiten trägt er nie

unfein und plump vor. Die Reize einer verführeriſchen Frau

beherrſchen ihn ganz und gar, ob er ſich auch geſtehen muß,

daß ſie falſch iſt wie alle Andern. Timon iſt weder Grieche

noch Engländer, er iſt ein Typus, eine Abſtraktion mit tief

leidenſchaftlicher Sprache; Alceſte dagegen iſt vor allem Fran

zoſe, Pariſer, Unterthan des vierzehnten Ludwig; Ehren

punkt, Frauendienſt, Salonverkehr, Geſellſchaftston prägen ihm

den Charakter der Nation, der Hauptſtadt, der Epoche auf.

In dieſen geſellſchaftlichen und hiſtoriſchen Grenzen be

wegt ſich Alceſtes Menſchenhaß. Wir kennen deſſen Geneſis

nicht wie bei Timon, der aus einem leichtgläubigen Optimiſten

in einen wüthenden Peſſimiſten umgeſchlagen hat. Zum

Wüthen bleibt Alceſte zu viel Verſtand, zu viel pedantiſche

Methode. Timon iſt kein Theoretiker, dazu fehlt ihm die Ueber

legung. Er iſt ganz Leidenſchaft, und alle ſeine Betrachtungen

entſteigen ſeinem Herzen. Alceſte arbeitet auch mit der

Stimmung, aber ebenſoſehr mit dem Kopfe, er hat genug

erfahren und gedacht, um ſich eine ganze Theorie der menſch

lichen Bosheit zu abſtrahiren. Auch je tragiſche Schuld

iſt nicht einfach wie bei Timon, ſondern ſein Jrrthum com

binirt ſich mit der für ihn ſo demüthigenden Inconſequenz,

in der Praxis ein Weſen geliebt zu haben, daß ſeine Theorie

verdammen muß. Auch er geht in ſeinem Unmuthe ſo weit,

mit dem Höhlenleben zu drohen; aber wir ſehen voraus, daß

Alceſte der Geſellſchaft nicht verloren geht, und die Worte

ſeiner Freundin: „Wir wollen ihn von ſeinem Plane abzu

bringen ſuchen“, ſchließen das Stück bedeutſam genug ab.

Ä Zweifel, Alceſte wird ſich nie auf Beeren und Wurzeln

türzen.

Das ſentimentale Element fand erſt im achtzehnten

Jahrhundert ſeinen günſtigſten Boden. Man mag in dem

ſchönen Buche von Erich Schmidt nachleſen, wie es von Eng
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land nach Frankreich und Deutſchland wanderte. Richardſon

war der Moſes, deſſen Stab aus hartem und weichem Geſtein

zahlloſe Thränenbäche zu locken wußte. Richardſon hat die

neue Heloiſe und dieſe den Werther inſpirirt. Werther ſeiner

ſeits erzeugte zahlloſe Geiſteskinder. Ich will nur die italieni

ſche und die franzöſiſche Variante, den Ortis und den René,

berühren.Ä Ortis geht wie Goethe's Werther an dem

unverſöhnlichen Zwieſpalt ſeiner Ideale und der wirklichen

Welt zu Grunde. Seine Originalität beſteht nur darin, daß

nicht nur die Liebe, ſondern auch die Politik die Kataſtrophe

herbeiführt. Seine Enttäuſchung iſt eine mehrfache:

zugleich mit der Geliebten verliert er auch ſein Vater

land. Foscolo entlehnt ſeine Fabel von Goethe, ſeine

Ideen von Rouſſeau, ſeine deklamatoriſche Manier von den

Rednern der Revolution. Sein Ortis ſchwärmt auch für

das Naturſchöne, die Kinder, das ländlich einfache Leben,

aber man merkt, daß ihm weder das eine noch das andere

Poeſie iſt; denn ſeine Schilderungen ſind conventionell und

ſeine Gefühlsergüſſe Tiraden. Das Wahrſte in Ortis dürften

die autobiographiſchen Bekenntniſſe ſein. Der Ortis iſt

nämlich mit ſeinem Verfaſſer Foscolo in engerem Sinne

identiſch als der Werther mit Goethe, denn auch Foscolo's

ganzes Leben wurde von zwei Leidenſchaften getragen und

durchwühlt: die Politik und die Liebe.

Auch von Chateaubriand's René darf behauptet werden,

daß er einen bleibenden Zug ſeines Autors fixirt hat: den

blaſirten Egoismus und das Kokettiren mit erlogenen Gefühlen.

René iſt nur inſofern wahr, als er eine diplomatiſche Ab

ſchrift eines gefälſchten Originales bietet. Mit dem Werther

hat René alſo nur die Stimmung gemein. Seine Seele iſt

leer, das Leben iſt ihm eine Laſt, er ſucht eine Aufregung:

ein Königreich für ein Unglück! Auf dieſer wunderlichen

Suche klopft René an eine Kloſterthür, hinter welcher ſeine

Schweſter als Novize weilt. Er wohnt ihrem Profeſſe

bei und die Unglückliche flüſtert ihm bei dieſer Gelegenheit

ins Ohr, ſie habe für ihn, den Bruder, eine verbrecheriſche

Neigung empfunden. Nun hat der Mohr ſein Pflichttheil

und er kann von dannen ziehen. Chateaubriand's Fabel iſt

mit ihrer Logik abaeſchmackt, aber ihr Autor rettet ſie durch

eine bezaubernde Phantaſie und ſeine hinreißende Sprache,

beide hat er in Rouſſeau's Schule zur Virtuoſität entwickelt.

Bekanntlich hat Chateaubriand Lord Byron ſpäter vor

geworfen, er habe ihm ſeinen René entführt und in das

ritterliche Koſtüm Childe Harold’s geſteckt; aber Harold iſt denn

doch ein ganz anderer Kerl als René. Er iſt nicht ſchwäch

lich, ſondern er zeigt Raſſe; nicht eitel, ſondern ſtolz

nicht verlogen, ſondern aufrichtig; er iſt auch nicht hoffnungs

los, blaſirt, denn die Liebe zur Natur füllt ihm das Herz,

er iſt nicht nur Stiliſt, ſondern Dichter, und zur tiefen Em

pfindung kommt der ſtarke Gedanke, während René weder

jene noch dieſen kennt. Iſt Harold wirklich ohne Poſe? wird

man fragen. Ich antworte mit Brandes: er mag eine

Maske tragen, aber unter der Maske ſteckt kein fröhliches

Geſicht. Die Byron'ſche Poſe finden wir erſt ſpäter, nicht

ſchon in jenen Tagen, da Lord Byron ſeinen Harold noch

ſo verkannte, daß er die „Hints from Horace“ für eine

höhere Leiſtung hielt. Erſt die Begeiſterung ſeiner Leſer hat

ihm ja die Augen geöffnet und ihn zur Ausbeutung des

Harold-Typus hingeleitet. Mit Chateaubriand und Byron

iſt der Weltſchmerztypus der jüngeren Schule gegeben. Byron

hat in ſeiner puritaniſchen und ſnobbiſchen Heimath keine

Schule gemacht; um ſo zahlreicher waren ſeine Jünger auf

dem Continente. Frankreichs größter Lyriker, Ä iſt

von ihm ausgegangen und auch in Deutſchlands Dichtung

hat er manche Spuren zurückgelaſſen.

An dieſe Aufzählung der Erſcheinungsformen reiht ſich nun

die Frage nach ihren weſentlichen und gemeinſamen Zügen.

„Fichte“, ſagt Erich Schmidt, „nennt den Geiſt des achtzehnten

Jahrhunderts Egoismus und meint damit das Schwelgen und

gänzlicheAufgehen im Perſönlichen.“ Das Individuum maßt ſich

das Recht an, die Welt an ſeinen Idealen zu meſſen und jene

zu verurtheilen, da ſie dieſen nicht entſpricht. Bald gilt das

Univerſum nichts mehr, die ſubjective Stimmung alles. Die

Aeſthetik unſerer Romantiker nennt das „die künſtleriſche

Ironie“. Sie will damit ſagen, die ganze Welt ſei nichtig

gegenüber der künſtleriſchen Willkür, das Genie ſei der un

umſchränkte Herr, der nur der eigenen Laune nachzugehen

brauche.

Aus ſolchen Anſchauungen entſpringt nun jene hoch

müthige Eitelkeit, welche Rouſſeau den Menſchen bezeichnet,

die lächerlichen Titane von Sturm und Drang erzeugt, auch

im Werther und im Ortis ſchlummert, im René uns an

widert, bei Byron allein imponirt, weil ſie von wirklicher

Stärke getragen erſcheint. Im ſentimentalen Gewande der

Verzweiflungsliteratur ſpielt dieſer Hochmuth oft genug mit

dem bethörten Leſer, er weis auch bald genug den Schmerz zu

heucheln, ohne den Genuß der Selbſtbefriedigung zu ſchmälern.

Jenes Schwelgen im Perſönlichen findet nun in der

ſentimentalen Selbſtbetrachtung ſeine liebſte Beſchäftigung.

Da die Perſönlichkeit das Geſetz macht und die Laune ge

bietet, ſo iſt die Gefühlswelt mit allen ihren Wünſchen und

Träumen das Wichtigſte und der empfindſame Ton der

paſſendſte. So wird die ſentimentale Selbſtbetrachtung zur

Mode, zur herrſchenden Krankheit. Dieſe Krankheit nun

wollte Goethe in ſeinem Romane ſchildern. Er wurde daher

mißverſtanden, wenn man Werther's Selbſtmord einer hoff

nungsloſen Liebe zuſchrieb. „Werther untergräbt ſein Daſein

durch Selbſtbetrachtung,“ ſo lautet Goethe's eigene Er

klärung. Es giebt in uns Abgründe, die man nicht auf

ſuchen ſoll, der Menſch iſt zum Handeln da, ſoll nicht über

ſich ſelber brüten. So hat auch Frau von Staël die Tendenz

des Werther richtig aufgefaßt, wenn ſie in ihrem Buche über

Deutſchland ſagt:

Ce ne sont pas seulement les souffrances de l'amour,

mais les maladies de l'imagination dans notre

siècle, dont l'auteur a su faire le tableau: ces pensées

qui se pressent dans l'ésprit sans qu'on puisse les

changer en actes de la Volonté.

Der Byrontypus, wie # der Dichter des Harold in

ſpäteren Gedichten entwickelte, ſcheint mir die weltſchmerzlichen

Elemente in umfaſſendſter Form zu vereinigen. Seine Helden

ſind empfindſam wie Werther, ſie ſchwärmen für ein unbe

ſtimmtes Freiheitsideal wie Ortis, ſie nehmen den Kampf

mit der Geſellſchaft auf wie Schiller's Räuber und die wilden

Geſellen der Sturm und Drangzeit, ſie haben etwas von der

blaſirten Poſe René's, ihre ſchrankenloſe Laune iſt ihnen

oberſtes Geſetz, ſie verachten die Ordnung Gottes und der

Welt als kleinbürgerliche Chicanen, drapiren ſich ſtolz und

finſter in die Erinnerungen einer geheimnißvollen Vergangen

heit, ſind ſchön und ſtark, unbändig und laſterhaft, intereſſante

Verbrecher, unwiderſtehliche Verführer der Tugend.

Dieſe geträumte Allmacht des Einzelnen gegenüber der

geſellſchaftlichen Ordnung hat die galliſche Phantaſie zum

Theil in brutaler Weiſe ausgebeutet. Dahin gehört „Der

ſtarke Mann“, der „Vautrin“ von Balzac, der „Monte Chriſto“

von Dumas, mehrere Geſtalten von Eugène Sue, von

Soulié, von V. Hugo.

Ich ſchließe dieſe Betrachtungen mit einer Wortſtudie.

Erſt die neueſte Auflage von Büchmann's Geflügelten Worten

hat uns über den Urſprung des Wortes „Weltſchmerz“

einigermaßen aufgeklärt, indem ſie mittheilt, das Wort ſcheine

zum erſten Male in Heine's Artikel: „Aus der Gemälde

Ausſtellung von 1831“ vorzukommen. Bei Anlaß von

Delaroche's Bild: Cromwell vor Karls I. Leiche, ſage Heine

nämlich Folgendes: „Welchen großen Weltſchmerz hat der

Maler hier mit wenigen Strichen ausgeſprochen“. Im Vor

worte zu den „Geſtändniſſen“ (1854) ſetzte er das Wort noch

(INUM(ll.

An jener erſten Stelle bedeutet das Wort aber etwas

anz Anderes, nämlich den Schmerz, den der Tod eines

Monarchen ſeiner Nation, ja der ganzen Welt bereitet. Hier

ſpricht Heine ganz im Sinne Shakeſpeare's, dem der Unter

gang eines Herrſchers ein Weltunglück iſt, wie z. B. im

Julius Cäſar: „Wenn Bettler ſterben, dann ſieht man keine

Kometen, aber der Fürſten Tod künden die Himmel ſelbſt

mit Flammenſchrift“ (The heavens themselves blage forth

the death of princes). Ich ſetze Heines eigene Worte

hierher: „Welchen großen Weltſchmerz hat der Maler hier
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mit wenigen Strichen ausgeſprochen! Da liegt ſie, die

Herrlichkeit des Königthums, einſt Troſt und Blüthe der

Menſchheit, elendiglich verblutend. Englands Leben iſt ſeit

dem bleich und grau und die entſetzte Poeſie floh den Boden,

den ſie ehemals mit ihren heiterſteu Farben geſchmückt“.

An der zweiten Stelle beklagt ſich Heine über das

Plagiat eines deutſchen Ueberſetzers und drückt ſich ſo aus:

„Charakteriſtiſch iſt es, daß unſeren deutſchen Schelmen immer

eine gewiße Sentimentalität anklebt. Sie ſind – Schufte

von Gefühl . . . Unter der buntgeſtickten Weſte trägt Mancher

auch ein Herz, und in dem Herzen den nagenden Bandwurm

des Weltſchmerzes. Der Induſtrielle, der mein Opus in

ſogenannter Ueberſetzung herausgegeben, begleitete dieſelbe

mit einer Notiz über meine Perſon, worin er wehmüthig

meinen traurigen Geſundheitszuſtand bejammert“ u. ſ. w. Auch

hier iſt „Weltſchmerz“ nicht in dem beſprochenen Sinne ge

braucht. Alſo bleibt ſelbſt nach dieſen dankenswerthen Nach

weiſen Büchmann's immer noch zu erforſchen, wo das Wort

zuerſt in unſerem Sinne vorkommt. Aus eigener Lectüre

vermag ich nur folgende Notizen beizubringen. Meyer's

Franzöſiſche Literaturgeſchichte von 1839 gebraucht das Wort

nicht, wo ſie es heute unbedingt geſetzt hätte (man vergl.

I., 209; II., 64, 118, 182). Julian Schmidt in ſeiner

Geſchichte der Romantik (1847) ſpricht (II., 385–89) von der

Sache, ohne das Wort zu verwenden, wohl aber ſetzt er es

II., 265. – Roſenkranz in ſeiner „Aeſthetik des Häßlichen“

(1853) gebraucht die Bezeichnung „Weltſchmerz“ und „Welt

ſchmerzler“ Seite 383 und 410. Vielleicht hat Goethe's Vers

im „Fauſt“: „Der Menſchheit ganzer Jammer faßt mich an“

dem Erfinder des Wortes vorgeſchwebt?

Thackeray hat das Wort mit dem Ausdrucke „worldwoe“

wiedergegeben, de Sanctis mit „dolor mondiale“; Ortis nennt

ſeinen Schmerz „consunzione dell' anima“ und „la noia di

sé stesso“. Chateaubriand nennt René's Krankheit „le vague

des passions“ und Vinet bemerkt hierzu, der Ausdruck „la

passion du vague“ wäre bezeichnender. Die Franzoſen nennen

den Weltſchmerz „le mal de René, le byronisme“. Sainte

Beuve umſchreibt und definirt ihn ſo: „Un vague dégoüt du

monde et de la vie, un exil ennuyé au-dessus et en dehors

de toutes les réalités, de tous les devoirs qu'on trouve

médiocres et vulgaires, une surexcitation maladive de

l'égoisme et de l'orgueil“, und von René ſagt er einmal:

„il glorifie ses propres passions, il s'écoute souffrir“. In

der That „ein gegenſtandsloſer Ueberdruß an Welt und

Leben, eine mißmuthige Selbſtverbannung aus der Wirklich

keit, aus der Sphäre unſerer Alltagspflichten, die für geiſtlos

und gemein erklärt werden, eine krankhafte Aufregung der

Selbſtſucht und Eitelkeit“, das ſind die Hauptzüge der

Phyſiognomie, die ich zu zeichnen verſucht habe.

Ein neuprovençaliſches Epos.

(„Nerto“ von Frederi Miſtral.)

„Dieſe bezaubernde, muſikaliſche Sprache, unſere zweite

Mutter, haben franzöſiſche Gelehrte ſeit dreihundert Jahren

zum Tode verurtheilt, aber ſie lebt, ihre Worte klingen fort.“

Mit dieſer ſtolzen Verkündigung hat vor drei Jahrzehnten ein

dichtender Barbier von Agen, Jacques Jasmin, die Reſurrection

der provençaliſchen Literatur angezeigt. Die Sprache der

Troubadours war ja eigentlich niemals todt; ſie lebte, mit

franzöſiſchen, italieniſchen, ſpaniſchen Elementen verſetzt, zum

Patois corrumpirt weiter, hatte aufgehört, die Sprache

der Gebildeten zu ſein, und war der bequeme Dialect des

Volkes geworden. In den Städten hatte das Provençaliſche

immer mehr der franzöſiſchen Staatsſprache weichen müſſen.

Auch die Literatur war nicht völlig erloſchen, aber ein Saboly,

Pierre Bellot und Andere ſangen nur für das Volk und wurden

nur von ihm verſtanden. Erſt ſeit Jasmin's Auftreten ſcheinen

ihre Kreiſe erweitert. Größere Poeten, als Jasmin, tauchten

auf, die in der ſüdfranzöſiſchen Sprache Südfrankreichs dichteten.

Auf Roumanille, den ſchlichten Sänger frommen Familien

glücks, folgten Aubanel, ein kühner, ganz moderner Poet, und

das größte dichteriſche Talent des franzöſiſchen Südens Frederi

Miſtral, der nicht nur ſeine engeren Landsleute mit ſeinen

energiſchen, ſchwungvollen Klängen begeiſterte, ſondern auch

das widerſtrebende Paris zur Bewunderung hinriß. Sein

epiſcher Erſtling: „Mireio“, zumal von dem greiſen Lamartine

als ein unvergleichliches Meiſterwerk geprieſen, machte ihn mit

einem Schlage zum berühmten Manne. Der damalige vor

übergehende Aufenthalt des 25jährigen Dichters an der Seine

glich einem Triumphzuge; die Akademie krönte ihn, alle Salons

riſſen ſich um ihn, Gounod componirte ſein Werk, und nur

der geniale literariſche Klopffechter Barbey d'Aurevilly empfing

ihn unwirſch: „Comment, monsieur, vous n'étes donc pas

un pâtre?“ Nein, Miſtral iſt kein Hirt, kein Mann des

Volkes, wohl aber ein Studirter, ein ehemaliger Advocat, der

ſeinen Talar an den Nagel gehängt hat, um in ſeinem Heimat

dörfchen bei Arles nurÄ zu leben. Seine ſpäteren

Werke erreichten zwar die Wirkung des Erſtlingswurfs nicht,

beſtätigten aber aufs Schönſte ſein großes Talent. „Calendau“,

eine Allegorie der von Frankreich geraubten und mißhandelten

Provence, und einzelne Gedichte der lyriſchen Sammluug:

„Lis Isclos d'or“ verſchnupften ſogar in Paris gewaltig, nnd

als Miſtral den Dichterbund des Felibrige gründete, in dem

die klerikal-royaliſtiſchen Elemente Oberwaſſer haben, und als

er mit ſeinen Getreuen während desÄn Krieges

die ſeparatiſtiſchen Beſtrebungen der Ligue du midi heimlich

protegirte, da hatte er es mit ſeinen Verehrern an der Seine

völlig verdorben. Jules Claretie, Mary Lafon, Marime Rude

und andere Journaliſten griffen den „landesverrätheriſchen

Reimer aus der Provinz“ auf das Heftigſte an, und Miſtral,

von ſeinem Freunde und Landsmann Daudet unterſtützt, ge

lang es nur mühevoll, mit einer ziemlich lahmen Rechtfertigung

ſein gutes Franzoſenthum öffentlich zu beſtätigen und die

Pariſer zu beruhigen. Ich ſelbſt, als ich ihn 1877 in ſeinem

Dörfchen Maillane beſuchte, erfuhr aus ſeinem eigenen Munde,

was davon zu halten iſt. Miſtral, Roumanille, Aubanel,

Matthieu, kurz die talentvollſten der Felibres, möchten am

liebſten nicht blos bei der Befreiung ihrer Sprache ſtehen

bleiben, ſondern ſehnen ſich nach einer Losreißung von Frank

reich und Wiederherſtellung der Provence von den Ufern der

Loire bis zu den Pyrenäen und darüber hinaus bis zum

Ebro – dem ganzen Bereich der Langue d'Oe – aber ſie

ſagen ſich auch, daß dies Alles nur ſchöne Träume ſind, deren

Verwirklichung vielleicht einem ſpäteren Geſchlechte vorbehalten

bleibt und deren offenes Ausſprechen jetzt jedenfalls ſehr unan

genehme Folgen für ſie haben kann. Und als practiſche Leute,

die den Beiſtand und die Anerkennung der tonangebenden

Hauptſtadt des Landes, des ihnen im Grunde herzlich ver

haßten Paris, nöthig haben, ziehen ſie es vor, lieber zwei

Geſichter zu zeigen: eine franzoſenfreundliche, wenn auch nicht

gerade liberale und republikaniſche Grimaſſe gegen den Norden

hin und erſt wenn ſie ganz unter ſich ſind, zeigen ſie ſich in

ihrer wahren Geſtalt: ultramontan, royaliſtiſch, particulariſtiſch.

Die Franzoſen ignoriren dieſes Doppelſpiel und begnügen ſich

mit den Loyalitätsverſicherungen der Felibres. Miſtral hat

ſich übrigens in den letzten Jahren ſtill verhalten, keine Streit

gedichte veröffentlicht und auf den alljährlichen Felibres-Feſten

und Jeux floraux die er mit ſeinen Reden und Gedichten

verſchönt, nicht mehr „das kleine Vaterland über das große“

geſtellt. Literariſch ſchien er ſich nur ganz ſeinem in Liefe

rungen erſcheinenden „Trésor du Felibrige“ zu widmen,

einem Wörterbuch aller Dialecte das auch über die Orts- und

Familiennamen, die Sitten, Sagen und Geſchichte Südfrank

reichs Rechenſchaft giebt und der wiſſenſchaftliche Grund- und

Eckſtein der poetiſchen Beſtrebungen der Felibres werden ſoll,

aber er bereitete ſeinen Freunden und Feinden doch eine Ueber

raſchung im Stillen vor. Der Poet ſchlief nicht. Manchmal

bekam er die trockene Gelehrtenarbeit ſatt und unternahm dann

in Geſellſchaft mit ſeiner immer geliebten Muſe einen Gang

hinter die Schule. So entſtand an Tagen des Müßiggangs

ſein neueſtes Epos: Nerto, das, mit gegenüberſtehender fran

zöſiſcher Ueberſetzung, kürzlich bei Hachette in Paris erſchienen

und ſchon mehrere Auflagen erlebt hat. Es hat auch dem

Dichter neue perſönliche Triumphe in Paris eingetragen. Die
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Akademie ertheilte ihm einen Preis, La Cigale, der Pariſer

Felibres-Verein, feierte ihren berühmten „capoulié", und die

Kritik ſcheint allen Groll und jeden Verdacht vergeſſen zu

haben und preiſt Miſtral als eine „gloire de la France".

Der Stoff dieſer „provençaliſchen Novelle“ erinnert an

die Sage von Hans Heiling, die Metamorphoſe eines Liebes

paares in ein Steinbild. Die Heldin Nerto – ein hübſches

Diminutiv von Eſther, was überdies im Provençaliſchen

Myrte heißt – die reizende, fromme Nerto, die Schloßherrin

von Château-Renard, iſt die Braut des Teufels. Ihr Vater,

Ritter Pons, Schloſſherr auf Château - Renard, hat in

einer ſchlimmen Stunde ſeine Nerto dem Teufel verkauft,

und auf dem Totenbette beichtet er ihr ſeine furchtbare Schuld,

gibt ihr aber auch ein Mittel an, wie ſie ſich retten könne.

Sie ſoll nach Avignon zum Gegenpapſte Benedict XIII. gehen,

der die Schlüſſel des Paradieſes hält und vom Herrn nie

Lügen geſtraft wird. Wohl iſt es ſehr ſchwer, in dieſen Zeit

läuften zu ihm zu gelangen, denn er ſitzt ſeit fünf Jahren

eingeſchloſſen äu ſeiner Burg zu Avignon, belagert von den

Franzoſen. Doch es gibt einen Weg zu ihm, den niemand

kennt. Er geht von Château-Renard aus, unterirdiſch, unter

dem Flußbette der wilden Durance und mündet in den großen

Thurm des Vaticans von Avignon. Und Jeanne, in Be

leitung ihres Windſpiels, macht ſich unverzüglich auf den

eg, um den Papſt zur Flucht nach dem ſicheren Château

Renard zu bewegen und zum Danke dafür ihr Seelenheil

durch ihn retten zu laſſen. Sie kommt gerade zur richtigen

Zeit. Der Condottiere Boucicaut, Marſchall des Königs von

Frankreich, bedrängt das Häuflein des heiligen Greiſes mit

Feuer und Schwert, und eben als der Papſt, nach ſchwerem

Seelenkampfe, beſchließt, ſeine nicht länger mehr haltbare

Poſition aufzugeben, und auf geheimem Wege ſeiner ſchönen

Führerin zum treuen provençaliſchen Volke nach Château

Renard folgt, verſengt das Griechiſche Feuer, vom Miſtral

gepeitſcht, die ſieben Thürme des Papſtes.

Im dritten "Es reſidirt der befreite Papſt im ſicheren

Château-Renard. ie treue Provence und das franzöſiſche

Land feiern ihn. Der tapfere junge König von Forcalquier,

Neapel und Jeruſalem Louis II von Provence hält mit ſeiner

Braut A)olande bei ihm Hof. Uebermorgen wird das königliche

Brautpaar ſich in der ehrwürdigen Saint-TrophimeÄ ZU

Arles vom Papſte ſelbſt trauen laſſen. Alles ſchmelgt in

Freude und Jubel, nur Nerto iſt traurig, denn der Papſt er

klärt ihr, daß er ihre Seele nicht retten könne, dieweil zwiſchen

der Hölle und ſeinem Reiche keine Brücke ſei. Wohl könne

er mancheine arme Seele aus dem Fegefeuer löſen, aber der

Teufel laſſe ſich nur durch ein Wunder von oben meiſtern.

Das Beſte ſei, ſie trete in ein Kloſter; dort möge ſie den

Eitelkeiten der Welt entſagen, mit Nutzen beten und ihr Heil

wieder finden. Dieſe Weltentſagung iſt mit nichten nach

Nerto's Geſchmack, aber ſie fügt ſich um ſo eher ins Unab

änderliche, als Zeichen und Wunder geſchehen, die ſie noch mehr

in der Meinung beſtärken, daß der Satan ihre ihm verpfändete

Seele holen werde. Als bei der Hochzeit des Königs die

Republik Arles in ihrer antiken Arena den Kampf ihres

Wappenthieres, eines lebendigen Löwen, mit vier Stieren zum

Beſten geben will, da durchbricht der Wüſtenkönig die

Schranken und ſtürzt ſich auf ſeinen menſchlichen Vetter, wird

aber von den Neffen des Papſtes, Roudrigo de Luno, nieder

Ä Dieſes drohende Ungethüm ſcheint nun der ängſt

ichen Nerto der leibhaftige Gottſeibeiuns, und ſie erkennt

darin eine neue Mahnung, ſich ins Kloſter zu flüchten. Kaum

als Nonne eingekleidet, wird ſie indeſſen von Roudrigo und

ſeinen Catalanen, die das Kloſter erſtürmen, gewaltſam entführt,

verliert ihren Geliebten beim darauf folgenden Straßenkampf

und wird von einem frommen Eremiten aufgenommen, der

von dem heiligen Gabriel in Perſon täglich mit Himmels

ſpeiſe geſtärkt wird. Doch auch dort findet die arme Nonne

keine Ruhe. Der Heilige ſelbſt rümpft bedenklich die Naſe

über den ſauberen Einſiedel, der ein gar hübſches Nönnlein

bei ſich hat, und befiehlt ihm, Nerto fortzujagen, anſonſten er

ihm den Brodkorb höher hängen werde. Auf ihrer Irrfahrt

geräth endlich Nerto in ein Zauberſchloß, das Satanas ſelbſt

gebaut hat und deſſen Herr kein anderer iſt als Meſſire

Canzonen kennen.

Roudrigo. Als aber der Teufel Nerto holen will, da hält

ihm der Ritter das Kreuz ſeines Schwertes entgegen, mit

Donnerkrachen verſinkt das verwunſchene Schloß, und Alles,

was übrig bleibt, iſt eine ſteinerne Nonne.

„Nerto“ iſt gewiß viel ſchwächer als „Mireio“. Die

Handlung iſt einfacher, die Farben ſind matter, die Sprache

minder friſch. Das Versmaß iſt nicht das kunſtvoll ver

ſchlungene und mit unvergleichlicher Virtuoſität gereimte der

„Mireio“ und des „Calendau“, es ſind unſeren vierfüßigen

Trochäen entſprechende Verſe mit überraſchend kecken und

graziöſen Reimen – z. B. Rienzi, Scienci (Wiſſenſchaft).

Die Bilder ſind noch originell und packend; namentlich der

nationale Stier und ſeine Evolutionen in der Arena müſſen oft

genug herhalten. Aber auch ſonſt enthält das Gedicht immerhin

ſo viel machtvoll geſtaltende und ergreifende Poeſie, daß ein

ganzes Schock unſerer Dutzend-Epiker davon leben könnten.

Da ſind einige wahrhaft großartige Gemälde al fresco, wie

die Schilderung des Löwenkampfes in Arles, wo auch die

humoriſtiſche Note in dem Enkomion des Archivarius nicht

fehlt, Kriegs- und Volksſcenen in Avignon, die Beſchreibung

des Teufelſchloſſes, der nächtliche Kampf in den antiken Alis

camps zu Arles, wo die gefallenen Kämpfer gleich in ihr

offenes Grab ſinken –

Quand, tout en sang, un ome toumbo

Aqui, badanto, i 'a sa toumbo.

In den Geſprächen zwiſchen Don Roudrigo und Nerto

lebt etwas von der ſüßen, galanten, ein Bischen gezierten

Troubadourliebe, wie wir ſie aus den alten Aubaden und

Die erſte Begegnung zwiſchen dem wilden

Nepoten und der reinen Nerto iſt voller Poeſie, ebenſo

Roudrigo's Beredſamkeit, die Nerto dem Kloſter abſpänſtig

machen will.

„Nerto, Du ſprichſt wie eine Heilige. Aber das Lied der Nachtigall

antwortet Dir, daß das Maienglück im Himmelsblau iſt, daß die

Seligkeit darin beſteht, frei auf dem Aſte ſich zu ſchwingen und ſeine

Herzensfreude auszuplaudern. Blicke nur um Dich. Die Hirten, die

mit ihren hübſchen Hirtinnen die Schafe weiden, machen auf dem

Gras ihre Luſtſprünge; der Ackersmann, das Brachfeld pflügend, pfeift

ein luſtiges Lied; die Gäterinnen bei der jungen grünen Saat plaudern,

lachen und jauchzen auf, die Eſeltreiber auf engen Pfaden laſſen

fröhlich die Schellen ihres Geſpannes erklingen, die Mäher auf blumigem

Feld, die Fiſcher auf ſtillen Waſſerſtraßen, die jungen Mädchen auf

den Höfen und die Jäger auf der Haide, Alle kommen und gehen und

rühren ſich mit wallendem Blut. Lauſche um Dich: es iſt ein unend

liches Murmeln und Toſen, das durcheinander aus Feld und Röhricht

ſteigt; im Bache plaudert die Welle, im tollen Strome der Fiſch, Alles

ſtrotzt von Leben; der Saft eilt kräftig unter der Rinde der Zweige,

und jede Blume hat ihren Honigtropfen. Nichts will ſterben, Alles

ſprießt, treibt Knospen, jubelt und wimmelt, und das Sonnenlicht

überfluthet das lebensvolle Bild. Sogar der König und ſeine ſonnen

gleiche Braut führen froh den großen Triumphzug der Liebe an. Und

auch wir, Nerto, gehören zum Feſte.“ – „Nein, nein, Roudrigo, ſiehe

die Lerchen dort, die ſich zum Himmel erheben! Ach, könnten wir

Vögel ſein! Roudrigo, ſieh, die Schwalben! Ihr leichter Flügel hat

uns geſtreift. Sie bringen Glück, nicht wahr? Ihr Schrei lautet:

Chriſt! Chriſt!“

Der Sacriſtei-Geruch, der einzelne Geſänge von „Mireio“

noch ſtark durchduftet, macht ſich in der neuen Dichtung

weniger fühlbar, doch finden wir da begeiſterte Schilderungen

des päpſtlichen Avignon, das uns der Augenzeuge Petrarca

viel minder verlockend geſchildert hat, und einige Declamationen

über den Teufel und gegen die moderne Wiſſenſchaft, die

nun einmal das Stichblatt ultramontaner Dichter zu ſein

ſcheint. Wir glauben in der That den weſtfäliſchen Dichter

von „Dreizehnlinden“ zu hören, wie er die Wiſſenſchaft ver

ſpottet und nur den Glauben preiſt, wenn der Provençale

im Prolog ſingt:

Der Glaube führt zum Sieg. Der Zweifel iſt das betäubende

Mittel, das Gift im Faß und die Wolfsmilch im Strom. Iſt die

Welle einmal vergiftet, ſo fängt man die Fiſche mit Körben, und hat

das Volk den Glauben verloren, ſo ſchürt die Hölle lebhafter ihre

Flammen. Ihr werdet mir zurufen: ich weiß zum voraus, daß der
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Keſſel der Wiſſenſchaft allen Niederſchlag, den ganzen Bodenſatz der

alten barbariſchen Welt fortgeſpült hat. O, Ihr armen Einfältigen!

der Satan lauert geduldig am Fuße des Baumes der Wiſſenſchaft

auf uns. Vergeßt nicht, daß er der erſte, der größte Gelehrte iſt.

Aber wie ſchön ſind wieder namentlich die lyriſchen Stellen,

wie Nertos Klage, des Eremiten geiſtlicher Zuſpruch . . . Wie

herrlich ſingt Miſtral der Dichter von Miſtral dem Sturm.

Lou fourmidable maistrau, der wie Gottes Hauch über die

Erde fegt, wie um den Nationen den Segen des gefangenen

Papſtes zu bringen –

. . . lou soufle de Diéu passavo

Per empourta sus li nacioun

D'ou Papola benedicioun.

Freilich, den Hauptreiz bildet die harmonievolle, farbige

bilderreiche, biegſame Sprache, das gefügige und von Miſtral

virtuos gehandhabte Neuprovençaliſch, das ſchon um ſolcher

Schöpfungen willen werth iſt, an unſeren Hochſchulen gelehrt

und von jedem Freunde volksthümlicher Poeſie erlernt zu

werden.

Theophil Zolling.

Riſtori und Rachel.

Von Erneſt Legouvé.

Die Proben meines Schauſpiels: „Adrienne Lecouvreur“

im Theâtre français hatten mich in ein näheres Verhältniß

zu Frl. Rachel geſetzt. Jeden Morgen beſuchte ich die größte

Schauſpielerin Frankreichs, ſei es mit meinem Mitarbeiter

Eugène Scribe, ſei es allein, wenn Scribe durch die Proben

des Meyerbeerſchen „Propheten“, deſſen Tert er verfaßt, ab

gehalten war. Bis halb zwölf ſtudirten wir den Akt, der um

ein Uhr auf der Bühne probirt werden ſollte. Das Stück

wurde in vier Wochen in Scene geſetzt, und auch nicht einer

dieſer Tage ging ohne die doppelte Arbeit des Morgens und des

Nachmittags vorüber. Dort lernte ich die ganze Arbeitskraft,

den Scharfſinn, die Nachahmungsgabe, die Beſcheidenheit, die

Liebenswürdigkeit der genialen Schauſpielerin kennen. Da

entdeckte man nicht die geringſte Virtuoſeneitelkeit, nicht die

kleinſte Caprice eines durch den Erfolg verwöhnten Kindes.

Sie hörte, disputirte, gab nach, ſobald ſie ſich beſiegt ſah, aber

ſie ſtreckte die Waffen erſt, wenn man ſie vollſtändig überzeugt

hatte. Ich weiß ein frappantes Beiſpiel zu erzählen. Wer

ſie als Adrienne geſehen hat, wird ſich erinnern, daß der Aus

ruf: „Ah! Maurice“, in den ſie mitten im Delirium bei der

Erkennung ihres Geliebten ausbricht, einer ihrer größten

Effecte des fünften Aktes war. Wenn jemals ein Theater

ſchrei der augenblicklichen Inſpiration entſprungen, ſo ſchien

es dieſer. Nun, die Rachel brauchte drei Tage, ich ſage nicht

um ihn zu finden, aber um ihn anzunehmen. Scribe hatte

ihr Ä vorgemacht, allein ſie wollte nichts davon wiſſen. „Er

iſt falſch!“ antwortete ſie hartnäckig, „er iſt theatraliſch.“ –

„Nein“, antwortete Scribe, ſtarrſinnig und barſch, wie immer,

wenn er auf dem Schlachtfelde ſtand, d. h. auf der Probe war,

„er ſcheint Ihnen falſch, weil ſie ihn ſchlecht ausführen.“

Endlich, nach dreitägigen unfruchtbaren Verſuchen drang der

Schrei gewiſſermaßen in ihr Herz, und ſie gab ihn mit einer

bewunderungswürdigen Untreue wieder; ich ſage Untreue, denn

ſie gab uns zwanzigmal mehr, als wir ihr gegeben hatten.

Der berühmte Schrei prägte ſich ihr namentlich durch die Erzäh

lung des Faktums ein, welcher mir zu dieſer Scene den An

laß gegeben hatte.

Fräulein Mars, die größte franzöſiſche Tragödin nach

der Rachel, lag im Sterben. An ihrem Bette weilte ein

würdiger Prieſter, der Abbé Gallard im Gebet. Plötzlich

hört er, wie von den Lippen der Delirenden deutliche Worte

und wohlgefügte Sätze drangen, welche ihm aber unverſtänd

lich waren. Was ſollten dieſe Worte bedeuten? Es waren

Stellen aus dem Repertoire der Schauſpielerin. Die Sterbende

ſagte ihre Rollen auf. Ihr Geſicht, verwüſtet von der Krank

heit, belebte ſich, um die Schöpfungen der Bühne darzuſtellen.

Ihre Stimme nahm ihren Accent an; dann, plötzlich inne

haltend, neigte ſie ihr Ohr, wie um zu lauſchen, und applau

dirte. Sie wurde ihre eigene Zuſchauerin. Dieſe Liebe zur

Kunſt bis in den Tod und die Erinnerung an ſie im Sterben

hatte mich eigenthümlich frappirt. Ich ſah darin für Adrienne

einen intereſſanten neuen Akt. Es war nicht mehr die banale

Vergiftungsſcene, nicht die ewige Wahnſinnsſcene der italieni

ſchen Opern, nur eine Adrienne konnte ſo ſterben. Ich er

zählte dies der Rachel. Sie verſtand mich und verlieh der

poetiſchen Realität einen wunderbaren Ausdruck ohne effect

haſchenden Todeskrampf, ohne Convulſionen, nichts von jener

untergeordneten materiellen Kunſt, die ſtatt des brechenden

Herzens nur ſich verdrehende Arme zeigt. Sie ſtellte wirklich

eine große Künſtlerin dar, die von ihrem Genie begleitet und

wie verfolgt wird bis zur letzten Stunde.

Eines Tages, als wir über die Frauenrollen des neuen

Theaters lange geplaudert hatten, bat ſie mich inſtändig, eigens

eine Rolle für ſie zu ſchreiben. „Wenn Sie dies thun“, fügte

ſie fröhlich hinzu, „ſo ſchreibe ich Ihnen einen Brief ohne

orthographiſchen Fehler“. So kam mir der Gedanke, eine

antike und zugleich moderne Tragödie zu ſchreiben. Ich erkläre

mich deutlicher. Das Alterthum iſt für uns ſeit vierzig

Jahren eine neue Welt geworden. Zahlloſe kritiſche, archäo

logiſche, hiſtoriſche, numismatiſche, künſtleriſche Arbeiten haben

plötzlich ein neues Licht auf die Sitte, den Glauben, die Mo

numente, die Werke des Alterthums geworfen. Das griechiſche

Theater hat gleichſam eine Auferſtehung gefeiert, Dank der

Forſchungen, zumal deutſcher Gelehrter. Bewaffnet mit dieſen

neuen Unterſuchungen, wollte ich mich an einem Stoffe verſuchen,

der mich immer durch ſeinen geheimnißvollen Zauber ange

zogen hatte: Medea. Ich fühlte, daß der griechiſche Poet

nicht Alles geſagt hatte, daß man tiefer in dieſes Mutterherz

dringen konnte, daß ſich ſelbſt aus ſeinen ſchönſten Scenen

ſtärkere Wirkungen ziehen ließen. Namentlich der Bericht vom

Tode Kreuſa's erſchien mir verlockend. Medea hat ihr als

Zeichen der Unterwerfung durch die Hand ihrer Söhne köſtliche

Geſchenke geſchickt. Eine goldene Krone und ein Peplum vom

feinſten Gewebe. Euripides malt uns in herrlichen Verſen

die kindliche Freude der jungen Frau beim Anblick dieſer Ge

ſchenke. Sie ſetzte ſich, erzählte er, die Krone auf ihr Haupt,

ſie ordnete das Peplum auf ihrer Bruſt, ſie ſtrich ihr Haar

vor einem herrlichen Spiegel zurück und lächelte ihrem eigenen

Bilde zu; dann erhob ſie ſich von ihrem Thron und wandelte

ſchwebenden Ganges im Gemach auf und ab, indem ſie dabei

voll Zufriedenheit einen Blick nach rückwärts auf ihre Schleppe

warf. Aber plötzlich wechſelt ſie die Farbe, ihr ganzer Leib

zittert, und der Poet zeigt ſie uns in ſeiner wunderbaren

Schilderung, wie ſie ſich die goldene Krone, welche ſie verſengt,

vom Kopfe reißt, wie ſie das Peplum, deſſen Gift ſich ihrem

Körper mitheilt, abzuwerfen ſucht und wie ſie unter ſchreck

lichem Wehgeſchrei in die Arme ihrer alten Sklavin ſtürzt.

Welche Scene, ſagte ich mir, wenn ſie ſtatt Schilderung,

ganz Handlung wäre! wenn ſtatt der Kinder Medea ſelbſt

die Geſchenke überreichen würde, wenn ſtatt der alten Sklavin

Medea die junge Kreuſa ſchmücken könnte! Medea knieend,

erniedrigt, Dienerin! Medea mußte dargeſtellt werden, wie

ſie ihre Rivalin mit den Augen verfolgt, und wie Kreuſa in

all der Freude ihres märchenhaften Stolzes plötzlich von den

erſten Schmerzen ergriffen wird. „Was hab' ich denn?“

ſchreit ſie auf. Medea erhebt ſich mit einem Mal und ſtürzt

ihr mit triumphirendem Wuthgeſchrei entgegen. „Was du

aſt? ſterben wirſt du!“ Welche Situation! welcher Contraſt

ür eine große Künſtlerin wie die Rachel! Von dieſer Idee

ergriffen, ſetzte ich mich gleich ans Werk. Ich ſchrieb dieſe

Scene in zwei Tagen. Als ſie vollendet war, gruppirt ſich

nach und nach rings um ſie her das übrige Drama, ſo wie

ich es mir dachte, und nach der Arbeit eines Jahres brachte

ich der Rachel mein Werk. Der erſte Verſuch war nicht

günſtig. Der Titel mißfiel ihr. Das erſchreckte mich nicht.

Ich kannte ſie ja und wußte, daß ſie anfänglich auch „Adrienne

Lecouvreur“ zurückgewieſen hatte. Als die Leſung vollendet

war, ſagte ich kalt: „Nun?“ – „Ei,“ antwortete ſie, „ich er

wartete etwas Neueres. Ich habe ſchon ſo viele griechiſche

Rollen geſpielt.“ – „Medea iſt keine Griechin in meinem
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Werk, ſondern Barbarin.“ – „Ich habe noch nie eine

Mutter geſpielt.“ – „Um ſo mehr Grund, es zu thun. –

„Wer bürgt mir dafür, daß ich auf dem Theater den mütter

lichen Accent finde?“ – „Ihre Mutterliebe. Warum ſollten ſie

nicht gut darſtellen, was ſie ſo lebhaft fühlen?“ – „Ich

finde in ihrem zweiten und dritten Akt grelle Uebergänge von

der Wuth zu den Thränen; das kann ich nicht machen.“ –

„Aber ich,“ ſagte ich lachend, „ich kann es, und werde es Sie

lehren.“ – Auf dieſe Weiſe, ohne ihr ſchroff zu begegnen,

halb durch Ueberredung und halb indem ich dieſe ſeltene In

telligenz weckte, in der ſo viel Verſchloſſenes und Offenes,

Mildes und Heftiges lag, gelang es mir, ihr nach und nach

meine Heldin verſtändlich zu machen. So war ich voll der

beſten Hoffnungen. Eines Tages vernahm ich, daß die

Rachel nach Rußland durchgebrannt. Die Probe der „Medea“

war abgebrochen.

Der Schlag war hart für mich. Ein beſonderer Umſtand

vergrößerteÄ meinen Kummer. Es war damals gerade ein

Platz in der Franzöſiſchen Akademie frei, und ich zählte auf

meine „Medea“ als auf einen meiner beſten Ruhmestitel.

Die Abreiſe der Rachel zerſtörte alſo meine Hoffnungen.

Aber ich verlor den Muth nicht. Sie ſchrieb mir, daß ihre

Reiſe mein Stück blos um drei Monate verſchiebe. Ich ſtellte

mich, als glaubte ich es, denn nichts iſt unangenehmer für

Menſchen ohne Treu und Glauben, als wenn man in ſie

Vertrauen zu ſetzen ſcheint. Das verpflichtet ſie. Ich ver

wendete die drei Monate . . . nun wozu? Um pſychologiſche

Studien über dieſen ſeltſamen Fauencharakter anzuſtellen und

darin die Berechtigung zu neuen Hoffnungen zu ſuchen.

Ich kannte Vorzüge ihresÄ die mich beruhigten.

Es gab keine liebevollere Tochter, keine zärtlichere Schweſter,

keine beſſere Mutter. Alle, die von ihr abhängig waren oder

unter ihr ſtanden: Dienerſchaft, kleine Theaterangeſtellte u. ſ. w.,

verehrten ſie. In London war ich Zeuge, wie ſie über den Tod

eines jungen neapolitaniſchen Prinzen in die heftigſten Thränen

ausbrach. Aber ich erinnerte mich auch, ſie geſehen zu haben,

wie ſie eines Tages in ihrem Ankleidezimmer im Coſtüm

Virginias Cancan tanzte. „O, Fräulein Rachel,“ rief ich,

„nicht in dieſem Coſtüm! Es iſt abſcheulich.“ – „Juſt weil

es abſcheulich, iſt es reizend, Sie Dummkopf“ antwortete ſie

lachend, „denn ſehen Sie, lieber Freund, im Grunde bin ich

eigentlich eine kleine Zigeunerin.“

Sie Ä etwas Wahres und Falſches zugleich. Sie

war eine kleine Zigeunerin, aber zugleich auch eine Prieſterin

der Kunſt. Tragödin durch ihr Geſicht, ihre Stimme, ihren

Gang, ihre Intelligenz, war ſie Komödiantin von Haus aus

und bis auf den Grund ihrer Seele. Als ſie eines Tages

eine hochariſtokratiſche Geſellſchaft verließ, wo man ſie gefeiert

hatte und wo ſie ganz und gar große Dame geweſen war,

empfand ſie das Bedürfniß ſich zu encanailliren, und vor

einigen Freunden vollzog ſie eine ſcheußliche Pantomime.

Denn das Charakteriſtikum dieſes ſeltſamen Weſens war, daß

es grelle Gegenſätze liebte. In ihr lebte und kam immer

wieder zum Vorſchein das ſpöttiſche Pariſer Vorſtadtkind, das

alle Sprachen reden konnte und das Wörterbuch mit dem Hörer

wechſelte und kein größeres Vergnügen kannte, als ſich über

die Menſchen luſtig zu machen. Man muß ſolch außerordent

lichen Frauen viel verzeihen, denn am Ende wären ſie ja nicht

ſo reizend, wenn ſie nicht ein Bischen toll ſein würden.

Meine verſöhnliche Philoſophie war vollſtändig am Platze,

denn ich ſollte bald vollauf Gelegenheit haben, ſie anzuwenden.

Nach ihrer Rückkehr aus Rußland erklärte ſie mir rund

heraus, daß ſie meine Medea nie ſpielen werde. Ich wurde

äußerſt zornig, verklagte ſie vor Gericht und hatte es nicht

zu bereuen. Meine Sache war diejenige aller meiner Collegen.

Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, daß die Schauſpieler

ihr Spiel mit uns treiben ſollten. Aus dieſem Proceß weiß

ich noch einen luſtigen Zwiſchenfall. Die Rachel hatte den

talent- und geiſtreichen Advocaten Crémieur als Vertheidiger

gewählt. Er hielt es für die beſte Art, die Tragödin zu ver

theidigen, indem er die Tragödie lächerlich machte. Er las

alſo vor Gericht Kreuſa's Klagen mit ironiſchen Betonungen

vor. Leider waren aber dieſe Verſe von mir aus dem Euri

Das Stück gefiel ihr.

pides überſetzt, und mit Euripides Hülfe hatten meine Verſe

denn auch vor dem richtenden Auditorium einen ſo großen

Erfolg, daß mein Vertheidiger ſeinem Gegner danken zu müſſen

glaubte. „Ich hätte niemals“, ſagte er, ein beredteres Argu

ment finden können, als IhreÄ Uebrigens hätte

auch der Mißerfolg dieſer Verſe nicht viel bewieſen, den ſie

kommen aus dem Munde einer jungen Prinzeſſin, einer ſchönen

blumengeſchmückten Braut. . . . Mein Gegenpart hat. wirklich

nicht die paſſende Erſcheinung für dieſe Rolle.“ Die ſtadt

bekannte Häßlichkeit von Crémieur reizte ſogar die Richter

zum Lachen und die Gerechtigkeit meiner Sache, überzeugte ſie.

Ich gewann den Proceß, veröffentlichte mein Stück und

mehrere raſch vergriffene Auflagen bewirkten, daß mº

Freunde von der Akademie ſie als ernſthaften Ruhnestie

geltend machen konnten. Aber ein Theaterſtück ohne Theº

konnte mir nicht genügen und ich war nur halb getröſtet. Da

kam Adelaide Riſtori nach Paris. - -

Die junge Tragödin, Tochter eines alten Schauſpielers

und einer Marquiſe, Frau eines jungen römiſchen Edelmanns,

war mir nicht unbekannt. Ich hatte ſie ein paar Jahre zuvºr,

Anno 1856, in Italien als Myrrha in Alfieris Tragödie

geſehen und bewundert. Sie hatte mir eine ganz neue Kunſt

gezeigt. Die Macht ihrer Phyſiognomie, die Kühnheit ihrer

Geberdenſprache, die Fülle ihrer Bewegungen, ihre Blicke, ihr

Mund, dem die Leidenſchaft wie ein Sturm entfuhr, ihre

Stimme, die bis zu den höchſten Tönen des Soprans reichte

und bis zu den tiefſten, dumpfeſten Noten niederſteigen kºnnte,

gemahnte mich an die Malibran. Es war derſelbe Unge

ſtüm, die gleiche Gluth. Ganz hingeriſſen, ſtellte ich mich

ihr nach dem Schauſpiel vor. Sie kannte meine Stücke, in

deren einem ſie alle drei Frauenrollen geſpielt hatte: das junge
Mädchen, als ſie zehn Jahre alt war, die junge Frº als

Zwanzigjährige und die Heldin mit fünfundzwanzig Jahren.

„Wenn Sie mir die Aufrichtigkeit Ihrer Elogen beweiſen

wollen“, ſagte ſie jetzt zu mir, „ſo ſchreiben Sie mir eine

Rolle, eine Rolle für mich allein, die noch niemand gezielt

hat“. – „Ich habe eine für Sie.“ – „Nun?“ –Ä -

„Medea?" ſagte ſie etwas gedehnt, „Medea, die die Rache“.
– „Nicht hat ſpielen wollen, ganz Recht. Ich glaube, e§

war unklug von ihr. Gerne möchte ich Ihnen das Stück vor

leſen, aber ich verreiſe morgen. Ich werde Ihnen das Buch

zuſenden. Sie werden es leſen und mir dann ihre Meinung

ſchreiben.“ Ihre Mi

Ich zog mich zurück ohne große Hoffnung. Ihre Miene,

als Ä Ä der Rachel anſpielte, hatte deutlich

genug geſprochen. Gleichwohl ſchickte ich ihr ein Eremplar

des Buches. Erſt nach drei Monaten erhielt ich ihre Antwort

Sie wünſchte eine Ueberſetzung und

das Aufführungsrecht. Wie war das gekommen?

Die Riſtori hatte ein Vorurtheil gegen die von ihrer

Rivalin zurückgewieſene Rolle. Erſt nach vielen Wochen hatte

ſie ſich entſchließen können, das Buch wenigſtens, flüchtig zu

durchblättern. Sie war eben bei der Toilette, im Friſirmantel,

unter den Händen ihrer Kammerfrau, als ſie mit läſſiger

Hand nach meinem Drama griff. Nach einigen Minuten

war die Zofe erſtaunt zu ſehen, wie ſich das Geſicht ihrer
Herrin belebte, bewegte, wie ihre Züge bebten, und als der

Marquis juſt eintrat, erhob ſich die Riſtoriſchnell, zum

Schrecken der Dienerin, welche ihre Flechten in der Hand

hielt, und ſagte zu ihm: „Entweder haßt die Rache den

Dichter tödtlich oder ſie iſt verrückt. Es iſt eine der ſchönſten

Frauenrollen, die ich kenne.“

Unſer Uebereinkommen war bald getroffen. Der ehemalige

Dictator von Venedig, Danielo Manin, war damals Flücht

ling in Paris. Er unterrichtete meine Tochter im Italien

ſchen. Er empfahl mir einen anderen Flüchtling und ehe

maligen Profeſſor aus Piſa, Namens Montanelli. Es war

eine vortreffliche Wahl: drei Mal wöchentlich kam ich mit ihn
zuſammen, um die beiden Terte mit einander zu vergleichen. Ich

habe in dieſen paar Stunden mehr italieniſch und Montanelli hat

vielleicht mehr franzöſiſch gelernt, als in langen Monaten

einſamen Studiums. Ein einziges Beiſpiel wird zeigen, wie

belehrend für uns dieſeÄ Vergleichung unſerer beiden
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Dichtungen war. Der erſte Act meiner Medea endet mit den

Verſen:

Medée (à Creuse). Tul'aimes?

Creuse (avec force). Oui,jel'aime! Etdemainlegrand-prêtre

Lenomme mon époux.

Medée. Lui! Ton époux ! ... Peut-être! . . .

Es lag mir ſehr viel an meinem Peut-être. Ich ſah

darin etwas geheimnißvoll Drohendes, familiär Tragiſches,

einen guten Aktſchluß; ganz abgeſehen davon, daß der dumpfe

Klang der letzten Silbe im Munde der Rachel – wir hatten

den erſten Aufzug bereits achtmal auf der Bühne probirt –

wie ein ferner Donner klang. „Das iſt im Italieniſchen un

überſetzbar“, ſagte mir Montanelli, „unſer: forse iſt ein

ſtumpfes, triviales Wort. Wir müſſen einen umſchreibenden

Satz wählen.“ – „Nein“, ſagte ich, „dann zerſtören Sie die

Wirkung. Ich brauche ein kurzes, einſchneidendes Wort, präg

nant gleich einem Cymbelſchlag.“ – „Halt“, rief er plötzlich,

„ich hab's! Gefällt Ihnen: vedremo?“–„Im Franzöſiſchen“,

bemerkte ich, „iſt nous verrons bürgerlich, ordinär, un

poetiſch.“ – „Nun, im Italieniſchen entſpricht es genau Ihrem

eut-être, hat aber noch mehr Fülle. Sie werden ſchon

Ä was die Riſtori daraus macht.“ Und er hatte Recht.

Allen, die der erſten Aufführung beigewohnt haben, wird die

wunderbare Vollwirkung ihrer Geſtus, ihres Accents, ihres

ſchrecklichen Lächelns unvergeßlich ſein. Es war die Nemeſis

in Perſon.

Heute iſt es Mode geworden, die Riſtori zu unterſchätzen,

gerade wie man ſie damals vielleicht überſchätzte. Man be

diente ſich ihrer, um die Rachel zu vernichten; man bedient

ſich heute der Rachel, um die Riſtori todtzumachen. Das iſt

der Welt Brauch. Weiſe Richter ſagten und ſagen noch heute,

daß Beide einander vollkommen ebenbürtig gegenüber ſtanden,

juſt weil ſie ſo grundverſchieden waren. Die Rachel war

eine ſtockfranzöſiſche Künſtlerin mit allen Vorzügen des fran

zöſiſchen Genies, der Grazie, dem Geſchmack, der Reinheit,

dem Ebenmaß, der verhaltenen, wohl temperirten Kraft. Schon

zu ihren Lebzeiten, noch ehe ſie zu einer legendären Figur

geworden, hatte man ihr öfter den Mangel an Gefühl vor

geworfen. Unter dem Vorwand, daß ſie im höchſten Grade

die Gabe der Ironie beſitze, beſtritt man ihr die Fähigkeit,

Thränen zu vergießen. Nichts iſt ungerechter als dieſer Vor

wurf. Die Stimme der Rachel war gerührt und rührte

wieder, ſie weinte und ließ Thränen vergießen; was ihr eher

fehlte, war der große tragiſche und lyriſche Strom: ihre

Thränen floſſen, aber überſtrömten nicht. Die Riſtori da

gegen war ganz Kraft, ganz Erpanſion, ganz Feuer und

Flamme. Die Rachel hat einen unnachahmlich graziöſen Gang,

aber ſie verſtand nur zu gehen; man durfte nicht raſche und

heftige Bewegungen von ihr fordern. Sie behauptete ihren

Platz auf der Bühne mit der köſtlichen Eleganz einer Statue,

aber es war nur ein kleiner Platz: die Riſtori füllte die ganze

Bühne aus. Die Rachel war auf den Proben allein nur mit

ihrer Rolle beſchäftigt, ſie blieb immer ſie ſelbſt und ſah im

Stücke blos ihre Perſon. Die Riſtori aber ſpielte während

unſerer elf Proben alle Rollen vor und lehrte ſie alle. Sie

lehrte Jaſon brutal, Orpheus poetiſch, Kreuſa rührend und

ihre Kinder kindlich zu ſein.

Schiller's „Maria Stuart“ und Racine's „Phädra“

zeigten am beſten den Unterſchied zwiſchen den beiden großen Ta

lenten. Als die Rachel im Théâtre Italien „Maria Stuardo“

angekündigt las, war ſie ſehr aufgeregt. Ihre Rivalin griff

ſie alſo auf ihrem eigenſten Terrain an, indem ſie ſich einer

ihrer Paraderollen bemächtigte. Sie wollte ſie ſehen, ſich mit

ihr vergleichen, und ſie wohnte der Aufführung im Dunkel

einer vergitterten Parquetloge bei. Im Anfang neigte ſich

das Zünglein der Wage weder nach dieſer noch nach jener

Seite. Die Riſtori war impoſanter, ſtolzer, mehr Königin.

Die Rachel war rührender, bewegter, mehr Weib. Aber in

der großen Scene mit Eliſabeth brach plötzlich die Schöpfer

kraft der Italienerin ſieghaft hervor. Sie führte in dieſe

bewunderungswürdige Scene zu Zweien eine dritte Perſon ein:

das Kruzifir. Ihr Kreuz figurirte nicht nur auf ihrem Kleid

wie ein Zeichen des Glaubens, ſie machte daraus ein leben

diges Weſen. An ihrer Seite hangend, groß, durch eine Kette

feſtgehalten, diente ihr dieſes heilige Symbol jeden Augenblick

als Tröſter, Rathgeber, Helfer. Sie miſchte es in jede Peri

petie des Kampfes. Wenn Eliſabeth einige bittere und ironiſche

Sarcasmen an ſie richtete, griff die Riſtori ſchnell nach ihrem

Kreuz, als wollte ſie ihm ſagen: Gieb mir Geduld! Wenn

eine beleidigende Anſpielung ſie vor Entrüſtung aufbäumen

ließ, nahm ſie ihr Kreuz und ſagte ihm mit einem Blick:

Gieb mir Reſignation! Endlich im entſcheidenden Augenblick,

da ſie ſich vor ihrer Nebenbuhlerin auf die Kniee niederwirft,

ſah man wie das Geſicht der Riſtori zuckte, wie ihre Kniee

ſteif wurden, ihre Hände ſich verzogen, dann plötzlich drückte

ſie das Cruzifir gegen ihre Bruſt, und ſie ließ ſich zu Eliſa

beths Füßen niederfallen, zugleich beſiegt und von ihrem Gotte

unterſtützt. Dieſes bewundernswerthe ſtumme Spiel ließ einen

elektriſchen Schauer durch den ganzen Saal gehen, und ein

ſolcher Beifall erſcholl von allen Seiten, daß die Rachel es

nicht länger über ſich vermochte und ſchnell, ohne das Ende

des Stückes abzuwarten, ſich entfernte.

Einige Tage ſpäter verkündeten die Anſchlagzettel des

Théâtre français: Phädra. Die Riſtori nahm einen Logen

platz. Die Rachel, wie elektriſirt durch die Anweſenheit

ihrer Rivalin, übertraf ſich ſelbſt. Wer gab aber mehr als

einmal das Signal zum Beifall? Die Riſtori. Gelehnt über

die Brüſtung der Loge, fieberhaft gefeſſelt von den Bewe

gungen, Worten, Blicken Phädra's, miſchte ſie mit Leiden

ſchaft ihre Begeiſterung, in die der übrigen Zuſchauer und

applaudirte als Letzte, wie ſie als Erſte begonnen. Ihre gegen

ſeitige Bewunderung war gleich groß, aber äußerte ſich auf

verſchiedene Art: die Eine ging, die Andere blieb.

Die Rachel wohnte der erſten Vorſtellung der „Medea“

nicht bei. Sie war nicht in Paris. Es war ein Erfolg, eine

überaus glückliche Revanche für mich. Bald nachher begann

die Riſtori ihr Glück auf der Wanderſchaft und ſpielte meine

Tragödie in ganz Europa und ſogar in Amerika, wo ſie in

Mathilde Heron eine ernſthafte Rivalin fand, die das Stück

(ich habe es aus ihrem eigenen Munde) über vierhundert Mal

geſpielt hat. Das ſeltſame Geſchick meiner Tragödie will

vollends, daß die Sprache, worin es am wenigſten und eines

der einzigen großen europäiſchen Theater, wo es gar nicht

geſpielt wurde, die Sprache iſt, in der es geſchrieben und das

Theater iſt, für das ſie geſchaffen worden. Dennoch vor

einigen Jahren glaubte ich endlich am Ziele zu ſein. Sarah

Bernhardt bat mich um die Erlaubniß, die Medea im

Théâtre français ſpielen zu dürfen. Die Rollen waren ver

theilt, die Proben ſollten beginnen, da . . . kam der Bruch

Sarah Bernhardts mit der erſten Bühne Frankreichs, und mein

Stück harrt noch heute ſeiner Auferſtehung. Ich kann wohl

die Odyſſee meiner armen Tragödie nicht beſſer ſchließen,

als mit der philoſophiſchen Bemerkung, die ich an alle Theater

dichter richte: Es giebt drei Berufe in der Welt, deren erſte

Tugend die Geduld iſt: Gärtner, Matroſe und dramatiſcher

Schriftſteller.

Jeuilleton.

Der Tubus.

Von Enrico Caſtelnuovo.

Autoriſirte Ueberſetzung von G. Kruſe.

(Fortſetzung.)

Der Kapitän öffnete das Fenſter und betrachtete mit

Entzücken ſeine Geliebte, die ruhig wie ein Lämmlein zu ſeinen

Füßen lag.

„Sieh, alles Dieſes bietet das Meer“, begann er dann

mit bewegter Stimme – „die Sanftmuth der Taube und die

Wuth des Löwen, Alles, was immer nöthig iſt, einen

fertigen Mann zu machen. – Die Stunden der Ruhe lehren

ihn denken, die Stunden der Gefahr handeln. Wo iſt eine

Schule, die ſich dieſer an die Seite ſtellen könnte? – Und
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wie gering ſcheinen die größten Dinge, wenn wir ſie mit dem

Meere vergleichen!“

Jetzt that der Onkel ſeinem Redefluß Einhalt, wandte

ſich in eine Ecke des Zimmers und holte ein langes Fernrohr

herbei – gerade dieſes da.

„Richte es nach Deinem Auge“, ſagte er.

Ich verſuchte es. Umſonſt: entweder ſah ich gar nichts,

oder dann nur ein unbeſtimmtes Durcheinander.

„Kreuz-Element!“ ſchrie der Kapitän, die Geduld ver

lierend, „haſt Du denn noch nie ein Fernrohr in den Händen

gehabt?“

„O bitte“, erwiderte ich beleidigt, „ſchon oft; nur waren

meine Teleſkope kleiner, handlicher –“ -

„Bah! Operngucker – damit kann man freilich ſchöne

Dinge ſehen!“

„Sehr ſchöne“, – wollte ich eben erwidern, hielt mich

aber klugerweiſe zurück.

„Siehſt Du endlich etwas?“ fragte nun der Onkel wieder

etwas milder geſtimmt durch die angelegentlichen Anſtrengungen

meinerſeits, den famoſen Tubus zu reguliren.

„Ja – ich ſehe das Meer.“

„Nichts anderes als das Meer, während ich mit bloßem

Auge einen ſchwarzen Punkt unterſcheide?“

„Halt, einen Augenblick – jetzt – ja: dort iſt ein

Schiff.“

Onkels Fernrohr war wirklich "Ä und

rückte die Gegenſtände beträchtlich näher. Nicht nur die

äußere Form des Fahrzeuges, auch die Maſte, die Segel

und die auf dem Deck beſchäftigten Matroſen konnte man

unterſcheiden.

„Schau ein wenig, was für ein Schiff“, bat ich den

Onkel, ihm das Inſtrument reichend, das, aufrichtig geſtanden,

meinen Arm nachgerade ermüdete.

„Das iſt ein Schooner“, bemerkte er, nachdem er kaum ſein

Auge der Linſe genähert. Und dann ſetzte er mir die Gründe

auseinander, warum es ein Schooner und nicht ein anderes

Schiff ſei. Endlich händigte er mir das Fernrohr ein und

fügte hinzu: „Jene Flagge wirſt Du wenigſtens kennen –

es iſt ein Schooner, der wohl an tauſend Tonnen halten mag.

In ein paar Stunden wird er im Hafen anlangen, und wenn

u eine Tour mit mir machen willſt, werden wir uns das

Ding in der Nähe betrachten.“

Der gute Kapitän war nun wieder bei ſeinem Lieblings

thema und gab mir eine Menge trefflicher Belehrungen über

alle möglichen Beſtandtheile der Seefahrzeuge: die verſchiedenen

Segel, die Maſten, Maſtkörbe, Flaggenſtangen u. ſ. w.

Tags darauf fuhren wir in die Hafenſtadt. Der Onkel ließ

mich längs der Kais umherſchweifen, zeigte mir den amerika

niſchen Schooner, welcher kaum vorAnker gelegt hatte, führte mich

auf die Werfte, wo ſein eigenes Schiff auf der Seite lag wie

ein Kranker und mit einer Anzahl von Chirurgen im Rücken, die

es auf alle mögliche Weiſe marterten; und ſchließlich wollte

er mir um jeden Preis ein Gläschen Curaçao bezahlen in

einem Café, das ausſchließlich von Seeleuten Ä Und

deſſen Atmoſphäre von Tabaksrauch, Stockfiſch, Sardellenſalat

und anderen ſcharfen Gerüchen geſchwängert war. Als ich die

Spelunke wieder verließ, hatten meine Sympathien für den

Seemannsberuf eher abgenommen.

Vielleicht bemerkte der Kapitän dieſen Umſtand und wollte

ſeiner Sache nicht durch allzugroßen Eifer ſchaden: kurz, in

den folgenden Tagen ging er weniger heftig zu Werke,

Am Morgen des Abſchiedstages endlich hielt mir der gute

Onkel in Gegenwart der Eltern mit feierlicher Miene folgende

Anſprache:

„Alſo nicht wahr, alter Sohn, es bleibt dabei? Du haſt

einen Monat Zeit, um Dich zu entſcheiden, ob Du noch

länger auf den Schulbänken herumrutſchen, oder aber die zwar

rauhe, jedoch geſunde Laufbahn des Seemanns einſchlagen willſt.

Von Deinen Eltern verlange ich nichts weiter als Neutrali

tät – ſie haben es mir verſprochen. – Ich laſſe Dir indeſſen

meinen Tubus zurück; betrachte bisweilen das Meer; je mehr

Du hinausſehen wirſt, um ſo lieber wird es Dir werden, alſo

das gerade Gegentheil von dem, was mit gewiſſen Frauen zu

begegnen pflegt.“

Mit dieſem Seitenhieb, der meine Mutter unwillkürlich

zu einem Lächeln zwang, verabſchiedete ſich der Onkel von

unſerem Hauſe.
2k 2:

::

Sobald er abgereiſt war, ging mein Bemühen dahin, das

Fernrohr in mein Zimmer zu ſchaffen. Inerſter Linie ſollte ich

ja darüber wachen, dann aber hatte ich auch, offen geſtanden,

Geſchmack an dem Spielzeug gefunden. Ich kam mir wieder

wie ein Kind vor. Ich näherte mein Auge dem Inſtrumente,

als hätte ich es mit der Linſe eines „Panoramas“ zu thun,

und konnte nicht umhin, meiner Bewunderung Ausdruck zu

geben, wenn dem unbewaffneten Auge kaum erkennbare Gegen

ſtände durch das Glas beinahe mit der Hand erreichbar ſchienen.

In meiner Phantaſie erblickte ich ferne Länder, und die Luſt

zu Reiſen und Entdeckungen regte ſich allgewaltig in mir.

Damals glaubte ich allen Ernſtes, die Liebe zu dem viel

geprieſenen Berufe habe in mir Wurzel gefaßt, und wenn in

einem dieſer begeiſterten Augenblicke der Kapitän zu mir ge

ſagt hätte: „Das Schiff iſt zur Abfahrt bereit, gehen wir“ –

ich hätte ihm jubelnd geantwortet: „Da haſt Du mich!“

In nüchterner Gemüthsſtimmung dagegen plagten mich

allerlei Zweifel. Das eine Mal erſchien mir der Gedanke,

mich einſchiffen zu müſſen, abſurd, ein anderes Mal geſtand

ich mir aufrichtig, daß es das einzige Mittel ſei, dieÄ
zu ſprengen, die mich an mein müßiggängeriſches Leben ketteten.

Meine Eltern hielten ſich zurück oder ſie überwachten ſich

vielmehr gegenſeitig. Mein Vater hätte mich gern zu bereden

geſucht, mit dem Onkel abzureiſen; meine Mutter aber alles

aufgeboten, mich davon abzubringen. Um nun die Meinungs

verſchiedenheiten nicht aufeinander platzen zu laſſen, ſchwiegen

ſie alle beide.

Wie ſchon bemerkt, befand ſich mein Zimmer neben dem,

das der Kapitän bewohnt hatte; nicht erwähnt aber habe ich,

daß ſich außer dem Fenſter in der auf das Meer gerichteten

Front noch ein Seitenfenſter befand, von dem man eine weite

Strecke der Küſte überſehen konnte.

Eines Morgens nun, der Veränderung zuliebe, verlegte

ich mein Obſervatorium weg zu dem letztgenannten Fenſter

und machte mich daran, mit meinem Tubus die zu meinen

Füßen hingeſtreckte Landzunge zu durchforſchen.

Bei einer dieſer Recognscirungen geſchah es, daß ich zu

meiner Verwunderung die Fenſter in der benachbarten Villa

geöffnet ſah, einem Landhauſe, das über einen Kilometer von

dem unſern entfernt war und ſeit mehreren Jahren nicht be

wohnt wurde. Ein blüthenreicher Oleander rankte an der

Mauer empor, doch eine noch viel reizendere Blume erſchien

in dem Rahmen eines Fenſters. Ein junges Mädchen war

es von 16 bis 18 Jahren, mit dunklen Augen und Haar und

in Halbtrauer gekleidet. Sie trug ein weiß und ſchwarz

karrirtes Wollkleid und um den wohlgeformten, blanken Hals

an ſchwarzem Sammtband ein Medaillon, das ſich vorthei Ä
von dem Saume der ſchneeweißen Chemiſette abhob. Die

liebliche Erſcheinung verweilte etwa eine Stunde lang, indem

ſie dann und wann die Augen von einem Buche Är das

ſie in der Hand hielt. Ohne Zweifel bemerkte ſie nicht– wenig

ſtens ſchien es mir ſo –, mit wie großem Entzücken ſie beobachtet

wurde. Endlich erhob ſie ſich und ſchloß, mit dem Oberkörper

ſich über die Brüſtung hinauslehnend, die Fenſterläden.

Noch eine Weile ſtand ich unbeweglich, in der Hoffnung,

daß meine ſchöne Unbekannte wieder auf ihren Poſten zurück

kehren würde. In meiner Erwartung getäuſcht, ſuchte ich mich

anderweitig zu beſchäftigen; doch es war mir unmöglich, und

ich entſchloß mich, etwas ſpäter einen Spaziergang nach der

Villa zu unternehmen. Ich hoffte, vielleicht würde es mir dann

vergönnt ſein, das bezaubernde Mädchen in der Nähe zu ſehen.

:: 2:

::

Geſagt, gethan. Gleich nach dem Mittageſſen machte ich

mich auf die Fahrt; doch ſollte ich bitter enttäuſcht werden.

So bequem ich von meinem Fenſter aus das erſte Stockwerk

der Villa hatte überſehen können, ſo ließ von der bedeutend

tiefer gelegenen Landſtraße aus ſich nichts als der Giebel
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des Hauſes wahrnehmen, denn alles Uebrige war hinter dichtem

Geſträuch verſteckt. Und je mehr ich mich näherte, deſto

weniger war zu erblicken: es ſchien, als ob ich es mit einem

verzauberten Schloſſe zu thun hätte. Als ich mich endlich auf

etwa hundertÄ hatte wandte ſich die Straße

über einen ſanften Abhang hinunter mehr gegen das Land

zu, ſo daß ſich die Villa von der dem Meere entgegen

geſetzten Seite zeigte. Doch auch hier verlorene Liebesmüh'!

Auch hier war faſt Alles hinter undurchdringlichem Laube

verborgen. Die Hauptfaſſade aber hätte wohl nur von dem

Meere aus geſehen werden können.

. Lange trieb ich mich um das Landgut herum, ohne eine

einzige lebende Seele weder im Garten noch an einem Fenſter

zu ſehen. Bald jedoch ſchlugen die Töne eines Klaviers an

mein Ohr: das war gewiß meine ſchöne Unbekannte, die

muſicirte. -

Auf dem Rückweg konnte ich wenigſtens etwas Näheres

über die Bewohner der Villa erfahren. Es ſei eine wohl

habende Familie, Namens Azzoli, Vater, Mutter und Tochter,

die ſich vor Kurzem in der nahen Stadt niedergelaſſen, wo

ſelbſt Herr Azzoli die Direction bei einer Actien-Geſellſchaft

übernehmen ſollte. Sie lebten, hieß es, ſehr zurückgezogen

und trugen Trauer um ein Mädchen, das ihnen vor einigen

Monaten an der Diphtheritis geſtorben ſei.

Dieſe Nachrichten befriedigten mich durchaus nicht, zumal

weder die Gewohnheiten der Azzoli noch diejenigen meiner

Eltern der Hoffnung Raum ließen, daß die beiden Familien

in Verkehr treten würden. Meine Eltern flohen neue Be

kanntſchaften und hüteten ſich gewiſſenhaft, ſich in die An
gelegenheiten Anderer zu drängen, verbaten aber andererſeits

auch jede fremde Einmiſchung in die ihrigen. So geſchah es

denn, daß meine Mutter, als ich beim Abendeſſen meine Er

kundigungen über die neuen Bewohner der Villa ein

gehend erzählte, gar kein Wort erwiderte, indeſſen mein

Vater aber nur die Achſeln zuckte und bemerkte, es könne uns

völlig gleichgiltig ſein, ob die Villa drüben vermiethet ſei

oder nicht.

Fr. drei Tage nach einander, je zwiſchen neun und

zehn Uhr, erfreute ſich mein Auge, unterſtützt von dem trefflichen

Tubus, von Neuem an dem Anblick des reizenden Mädchens,

das mit einer Arbeit oder einem Buch in der Hand am Fenſter

ſaß. Das Meer mochte aufgeregt ſein oder nicht – was

kümmerte es mich? Mochten mächtige Kauffahrer, Briggs,

Schooner paſſiren – was hatte ich mit alledem zu thun?

In denſelben drei Tagen begab ich mich nach Tiſche zu

Fuß nach der Villa, immer in der Hoffnung, meine Angebetete

wiederzuſehen – und immer in meiner Erwartung getäuſcht.

Am Morgen des vierten Tages fiel etwas vor, das mir

zu denken gab: ich glaubte entdeckt worden zu ſein. Ich ſtand

eine Weile auf meinem Beobachtungspoſten, als ich plötzlich

an der Seite des jungen Mädchens einen Herrn mit grauem

Haupthaar erblickte, der einen Operngucker nach mir gerichtet

hatte. Er ſchaute aufmerkſam, wohl fünf Minuten lang, durch

denſelben und gab dann dem Fräulein einen Wink, worauf es

ſofort verſchwand. An ihrer Stelle blieb während einiger

Zeit – keineswegs zu meiner Freude – der ältliche Herr;

als er endlich fortgegangen, kam ein Dienſtmädchen, um das

Fenſter zu ſchließen und die Rouleaux herjen

War das ein Zufall – oder wollte man wirklich in der

Villa das junge Mädchen allen neugierigen und indiscreten

Blicken entziehen? Und wie konnte ich – oder beſſer geſagt:

wieviel konnte von meiner Perſon bemerkt werden, ohne einen

Tubus von derſelben Tragweite wie der des Onkels?

Doch das waren ja alles Fragen von geringer Bedeutung;

die Hauptſache war die: ob ſich das junge Mädchen morgen

wie-der zeigen würde oder nicht.

Man ſtelle ſich nun meine Unruhe an jenem und meinen

Schmerz an den darauffolgenden Tagen vor, als ich zu ge

wohnter Stunde meinen Tubus vergeblich nach dem bekannten

Fenſter richtete. War ſie krank oder gehorchte Ä einem Gebot

ihrer Eltern oder floh ſie aus eigenem Antrieb?

Als ich dann zur gewohnten Zeit meinen Spaziergang

nach dem Nachbarhauſe antrat, kam mir eine recht glückliche

Idee: Wie wär es, wenn ich die Villa von der Seeſeite aus

zukundſchaften ſuchte?

2: :: ::

Nicht weit von unſerm Hauſe bildete die Küſte eine kleine

natürliche Bucht, die oft dem Fiſcher als Zufluchtsort diente.

Auch an jenem Tage befand ſich ein ſolcher Kahn dort, und

ich ſprang ohne Umſtände hinein, zum Erſtaunen des etwa

fünfzehnjährigen Burſchen, der, auf dem Rücken liegend, Wache

hielt, den Kopf auf einen umgeſtürzten Korb geſtützt.

Ein paar Geldſtücke, die ihm in die Hand drückte, be

ruhigten ihn; ich zeigte ihm den Weg. Nach einigem Zögern

machte er ſich ans Werk, indem er ſich der Ruder bediente,

denn es wehte kein Lüftchen und das Segel konnte uns nichts

helfen. Nach wenigen Minuten waren wir unterhalb der Villa

angelangt, die nur durch ein Stück des Gartens und einen

Ä felſigen Küſtenzug vom Meere getrennt war. Die

Fenſter des erſten Stockes öffneten ſich auf eine Terraſſe, von

welcher man eine herrliche Ausſicht genießen mußte. Doch

Alles war verlaſſen und öde, und auch auf dieſer Seite waren

die Fenſter verhängt. Einen einzigen Umſtand gelang es mir
auszuſpioniren: das Klavier befand Ä in einem der vordern

Zimmer, denn die Töne desſelben ſchlugen klar und deutlich

an mein Ohr, und für mich unterlag es keinem Zweifel, wer

dieſelben hervorgebracht. Aber wie ſollte ich die Aufmerkſamkeit

der reizenden Spielerin erregen?

Ich begann ein Geſpräch mit dem Knaben:

„Kannſt Du ſingen?“

Er lachte.

„O nein, mein Herr!“

„Weißt Du kein Lied auswendig? Probir es doch.“

Es war unmöglich, den Burſchen zu überreden. Und

ſelber einenÄ wollte ich nicht riskiren. Meine

Stimmmittel und mein Muſikgehör waren von jeher – gelinde

geſagt – mehr als beſcheiden geweſen.

Ich mußte alſo auf die Weiterführung dieſer Erpedition

verzichten und unverrichteter Dinge die Heimkehr antreten.

„Kannſt Du mich heute um Än Uhr nach derſelben Stelle

geleiten?“ fragte ich den Burſchen beim Ausſteigen.

Ä verneinte es, da er ſofort nach der Stadt fahren

NIUC.

„In dieſem Fall“, ſagte ich, „wirſt Du morgen zur näm

lichen Zeit hier ſein.“

Der Burſche konnte ſich nicht dafür verbürgen; ich ſah

jedoch, daß es ihm an gutem Willen, meinem Wunſche zu ent

ſprechen, nicht fehlte.

Gegen Abend kam er auch in der That und erwar

tete mich. (Fortſetzung folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

Schluß.

Zum Schluß ſei unter den Landſchaften eine noch ganz beſonders

herausgehoben: Adolf von Meckel's „Oaſe“. Der Blick iſt von ziemlich

hohem Standpunkt genommen. Auf dem kahlen Geſtein des Vorder

grundes kauert im ſcharfen Sonnenſchein ein Araber mit langer Flinte

und bewacht die Heerde von Kameelen, die unten in der von kahlen

Bergen eingeſchloſſenen Oaſe ihr Futter ſuchen. Aus dem wilden Ge

ſtrüpp ſteigt hier und da eine ſchlanke Palme auf und wiegt ihre ſtarren,

glänzenden Wedel. Hier und da blickt in der Thalſohle ein blauer

Waſſerſpiegel, der das Geheimniß des üppigen Lebens mitten in der

Wüſte verräth, mit ihrer heißen, trockenen Luft, die kaum die fernſten

Berghügel blaut. Wie klar ſtehen ſelbſt die Dinge am jenſeitigen

Bergesſaum da, Uebergänge, Duft und Schimmer fehlen ganz, Alles

hart, klar und glänzend. Es iſt, als wäre überhaupt keine Luft in

dieſer Landſchaft, ſondern nur das grelle Licht. Selten empfängt man
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von einem Bilde, deſſen Materie durch die eigene Erfahrung nicht

controlirt werden kann, den Eindruck ſo abſoluter, unanfechtbarer

Wahrheit.

Was Meckel's frühere Arbeiten vorausſehen ließen, iſt in dieſem

Werk erreicht: er hat ſich zu dem Range eines der bedeutendſten

modernen Landſchafter emporgeſchwungen. Nicht leicht iſt ein Anderer

mit beſſerem Auge zu nennen. Als Orientmaler ſind auch Eugen

Bracht und Carl Schirm durch tüchtige Leiſtungen vertreten, die aber

von der Natur ihrer Meiſter keine neuen Seiten enthüllen.

Das Stillleben tritt an Umfang diesmal hinter früheren Jahren

zurück. Neben Frau Hedinger und Frau Hormuth - Kallmorgen

die immer kräftiger und ſelbſtſtändiger vorwärts ſchreiten, ſei Pauline

Tournier mit einem friſchen, farbenprächtigen Blatt erwähnt.

Im letzten Saal ſind wie gewöhnlich die Aquarellen, die Zeichnungen

und die Werke der reproducirenden Künſte untergebracht. Nach alter

Sitte ſtehen Originalradirungen in einer Reihe mit Holzſchnitten und

Kupfern nach fremden Erfindungen. Ob nicht in den Augen des großen

Publicums der Werth eigener Erfindung dadurch geſchädigt wird?

Wie Arnold Böcklin, mit dem er ſo manchen inneren Zug gemein

macht auch Max Klinger diesmal nicht viel Glück. Seine Folge von

15 Radierungen, die er „ein Leben“ nennt, hat die Zahl derer ver

mehrt, die ſeinen Genius für einen Wildfang anſehen, dem Zügel noth

thun. Ja, nicht wenige ſind der Anſicht, er hätte es nur darauf angelegt

Aufſehen zu machen um jeden Preis. Wie fern es dem Künſtler liegt,

weiß jeder, der ſeinen Entwickelungsgang ohne Vorurtheil verfolgt

hat. Wo er anders erſchien als die Andern, war es nicht, weil er

wollte, ſondern weil er mußte. Aus dem phantaſtiſchen Gebiet der

Fabel von Amor und Pſyche und den Metamorphoſen des Ovid hat

er ſich in den letzten Jahren ganz energiſch dem Leben unſerer Tage

zugewandt. Seine Führer waren die franzöſiſchen Naturaliſten, Flaubert

vor Allen. Auf ſolchen Stamm ein ſolches Reis! Es kam hinzu das

Studium Goya’s, des genialen aber unbehaglichen Spaniers, von dem

Klinger namentlich techniſche Anregungen erfuhr. In der Serie, die

ihm vergangenes Jahr die Medaille eintrug, den Dramen, trat die

ausſchweifende Phantaſtik bei der ſtreng realen Behandlung alltäglicher

Geſchichten noch nicht in den Vordergrund, während mehrere der Blätter

aus der Folge in dieſem Salon ſich ausnehmen wie Phantaſien über

Themata von Goya. Und doch iſt der Vorwurf ein ganz realer, die

Geſchichte einer Gefallenen. Aber die ſymboliſche Einleitung und der

phantaſtiſch-religiöſe Schluß heben den Vorgang in's Typiſche. Es iſt

nicht möglich, ihm mit dem Wort von Scene zu Scene zu folgen, denn es

würde entweder unverſtändlich ſein oder Dinge erzählen müſſen, an

denen vor der Darſtellung noch ein Zweifel erlaubt iſt. Als Er

ſcheinung ſind einzelne Blätter wunderſchön, als techniſche Experimente

alle höchſt intereſſant. Beſonders gefällt mir die erſte Darſtellung,

Eva unter dem ſchattigen Baum der Erkenntniß mitten auf einer weiten

hellen Wieſe. Vielleicht hätte Klinger wie Böcklin beſſer gethan, ſein

jüngſtes Werk nicht auszuſtellen. Doch wird bald wieder eine neue

Schöpfung den Eindruck beſeitigen, denn was Klinger ausſtellt, gehört

in ſeiner Production bereits der Vergangenheit an. Ehe ein Pfeil

ein Ziel erreicht, ſind ihm drei andere aus dem unerſchöpflichen Wunder

köcher gefolgt. – „Die Burg am Meer“, das köſtliche Blatt nach

Böcklin, wurde gelegentlich der Ausſtellung bei Gurlitt bereits erwähnt.

Unter den Reproductionen finden ſich eine Reihe auffallend tüchtiger

Leiſtungen, namentlich was die Radirungen anlangt. C. Koepping's

Nachtſtrolche nach Munkacſy und die ſcharmante Frou-Frou nach Clairin

ſtellen die Arbeiten Waltner's in Schatten. Der neue Dürer unſerer

Galerie, das Bildniß Friedrich des Weiſen, von Krüger-Strüwing für die

Jahrbücher der Muſeen radirt, wird von der Nachbildung in dem

herben Weſen und dem eigenthümlichen Colorit ſehr gut wiedergegeben.

Bernhard Mannfeld, der ſich ſo ſchnell eine achtunggebietende Technik

erworben, bietet zwei prächtige Blätter nach Menzel – Parklandſchaft

und Eiſenwalzwerk – und eine höchſt decorative Anſicht von Meißen

im Schnee. Er hat die beiden großen Blätter mit den Anſichten von

Heidelberg und Köln, die auf der letzten Ausſtellung erſchienen, techniſch

weit übertroffen und auch verſtändiger Weiſe die überflüſſigen barocken

Umrahmungen fallen laſſen. Hans Meyer tritt mit ſeinem großen, im

Staatsauftrag ausgeführten Stich nach Moretto's „Anbetung der

Eliſabeth und Maria“ aus unſerer Galerie vor uns. Es iſt eine der

bedeutendſten Leiſtungen der letzten Jahre. Weit über die zunächſt

intereſſirten Berliner Kreiſe hinaus wird ſich H. Sachs' Kupferſtich nach

Menzel’s Chodowiecki Freunde erwerben; hat doch die Reproduction

des Reiſetagebuchs die Erinnerung an den größten Berliner Künſtler

Menzel und den liebenswürdigſten von Allen wieder friſch angeregt.

Wir kommen zu der Plaſtik, dem Stiefkinde der modernen Kunſt.

Viel Neues und Großes bietet ſie nicht, aber es drängt und gährt in

ihr nach Neuem. Es iſt aufgefallen, daß in Bezug auf das viel ven

tilirte Thema der Polychromie keine Experimente zu verzeichnen. Man

ſollte ſich darüber nicht wundern, denn die Sache iſt nicht ſo einfach.

An die Beweiskraft eines angeſtrichenen Gypſes, einer bemalten Thon

oder Holzbüſte glaubt man weder in Künſtler- noch in Gelehrtenkreiſen.

Daß man dieſe minderwerthen Stoffe nach Gutdünken zeigen oder

verbergen kann, wird allgemein zugeſtanden. Man hält ſie ſogar nicht

einmal der Mühe werth, als plaſtiſche Materiale ernſthaft genommen

zu werden, ſelbſt Holz und Thon müſſen es ſich gefallen laſſen, als

Surrogate zu gelten. Es giebt nur zwei plaſtiſche Materiale, das iſt

der Marmor, das iſt die Bronze, lautet der Grundſatz.

Alle Vorzüge der beiden Edelſtoffe zugeſtanden, kann ich mich doch

zu einer unbedingten Geringſchätzung von Holz und Thon nicht auf

ſchwingen und würde es für eine willkürliche Entäußerung reicher Kunſt

mittel halten, wollte der Jünger der hohen Kunſt in vornehmer Ueber

legenheit gänzlich die Benutzung der geringeren Diener ſeines Genius

verſchmähen. Es erinnert dies Vorurtheil von fern an den Widerwillen

und die Verachtung, die vor einigen Generationen dem Ziegelrohbau

zu Theil geworden.

Wie dem auch ſei, die Geringſchätzung hindert am Erperiment mit

dem niederen Stoff, und an der polychromen Behandlung des Marmors

bei der älteren Generation die eingewurzelte Antipathie, bei der jüngeren,

die gern den Verſuch wagte, deſſen große Koſtſpieligkeit. So müſſen

ſich die Freunde der polychromen Plaſtik noch eine Weile gedulden,

ehe beweiſende Erperimente die Sache wieder in Fluß bringen. Reſul

tate darf man überhaupt noch ſo bald nicht erwarten. Mit dem

bloßen Anſtreichen iſt es nicht gethan; wo Farbe da iſt, wird ſie zur

Hauptſache und muß in der erſten Conception des Werkes vorhanden

ſein. Nicht mit Unrecht erinnerte mich ein Künſtler, mit dem ich die

Frage beſprach, an jene Hiſtorienmaler der vergangenen Epoche, die

ihre ſchwarzen Cartons von coloriſtiſch begabten Collegen in die Farbe

überſetzen ließen. Auch die farbige Sculptur muß vom erſten Moment

der Conception mit der Farbe gedacht ſein.

Von Jahr zu Jahr nimmt dagegen bei Gyps und Marmor die

Tonung an Intenſität zu. Gypsbüſten erſcheinen heutzutage kaum

anders als in einem ſchmutzigen Gelb, daß uns unerträglich ſein würde,

wenn wir nicht überhaupt an Schmutziggelb und Schmutziggrün gewöhnt

wären.

In nächſter Zeit ſtehen übrigens in Berlin zwei größere Aus

ſtellungen polychromer Sculptur in Ausſicht. Dann wird es angezeigt

ſein, auf die Frage zurückzukommen.

Die Pſyche von Guſtav Eberlein wurde ſeit längerer Zeit vielfach

beſprochen, denn es war bekannt, daß der Künſtler auf dieſes Werk

beſonderes Gewicht legte. Es iſt eine überaus ſorgfältige Studie

nach einem jugendlichen, aber bereits zur Corpulenz neigenden

Modell mit viel zu kurzen Armen und unſchönem Buſen, der

mit all' ſeinem häßlichen Detail wiedergegeben iſt. Daß Eberlein

ſeinen höchſt reſpectablen Act mit einer Geberde, die Verzweiflung, aus

drücken ſoll, ohne die Namen und die Schmetterlingsflügel jedoch nur

als ein verhaltenes Gähnen, das in die Glieder gefahren iſt, auf

gefaßt werden kann, durch die mythologiſchen Aſſociationen in ein

höheres Gebiet rücken will, ſchädigt ſein Werk.

Adolf Baumbach's: „Ob's noch reicht?“, Halbfigur eines bärtigen

Mannes in der Tracht des beginnenden ſiebzehnten Jahrhunderts, wie

er blinzelnd in ſeine faſt geleerte Siegburger Pinte ſpäht, iſt eine

flotte, höchſt decorative Sache, der nur die Farbe fehlt.

Mit der Porträtbüſte zweier Kinder hat Nicolaus Geiger die all

gemeine Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt. Ein Knabe und ein etwas
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jüngeres Mädchen lehnen Kopf an Kopf, aber nicht in ſentimentaler trachtet, die unſere jungen Novelliſten oft als moderne Menſchen aus

Geſchwiſterlichkeit, ſondern in hellſtem Lachen, bei dem die Schweſter

nach Mädchenart den Kopf zurücklegt, der Bruder wie ein Junge, der

ſich ausſchütten möchte, ſich vornübergeneigt hat. Er kann ſich vor

Fröhlichkeit gar nicht laſſen und hat, um einen Ableiter zu haben, den

Zopf des Mädchens gepackt. Dadurch zieht er ſie noch feſter an ſich.

Es ſcheint, als ob ſie einem luſtigen Märchen zuhören. Augen und

Mund überaus lebendig und individuell, die Modellirung des Fleiſches

und des Haares keck und friſch.

Unter den vielen Büſten von Berühmtheiten dürfte die des

Dichters Keller von R. Kißling, die von Clara Schumann von Joſeph

Kopf und B. Römer's Rubinſtein intereſſiren.

Max Klein ſtellt diesmal nur Porträts aus, darunter ein Medaillon

mit den Reliefbüſten des Miniſters von Bethmann-Hollweg mit ſeiner

Gemahlin, ernſt, faſt herbeinAuffaſſungund Wirkung, dabei von minutiöſer

Durchbildung. Eine Frauenbüſte in Hermenform aus getöntem durch

ſcheinendem Marmor von Paul Otto, dem Urheber des W. Humboldt vor

der Univerſität, findet ſo viel Bewunderer, daß wir wohl nächſtes Jahr

eine größere Anzahl Nachahmungen des Arrangements erleben werden.

Walter Schott und Auguſt Schwenzer wetteifern mit lebendigen Büſten

von zwei kleinen Knaben; man weiß nicht, wer von beiden den kind

lichen und doch ganz individuellen Ausdruck beſſer getroffen hat. –

Eins der hervorragendſten Bildwerke dieſes Salons iſt L. Tuaillon's

Büſte ſeiner Mutter. Er iſt in dem Arrangement glücklich von der

gewöhnlichen Pfählung auf dem kurzen Baluſter abgewichen und hat

die in gerader Linie unterhalb der Schulter abgeſchnittene Büſte auf

einen breiten ovalen Sockel geſetzt nach Art des fünfzehnten Jahr

hunderts. Wenn man die milden bis in die kleinſte Falte geſehenen

Züge betrachtet, kommt einem die Empfindung, der Künſtler hätte ſie

ſo gut gekannt, daß er mehr aus der Inſpiration als in mühſeligem

Anſchluß an die Natur geſchaffen.

Arthur Volkmann's vortreffliche Büſte ſeines Vetters, des berühmten

Hallenſer Profeſſors, zeichnet ſich durch eine conſequent farbigeBehandlung

des Bartes und Haares, die mit richtigem Gefühl in Gegenſatz zu dem

Fleiſch gebracht ſind, dem ſie die allgemeine Gelbtönung nebenzuordnen

pflegt, vortheilhaft aus. Ernſt Waegener hat das hübſche plaſtiſche

Motiv eines jugendlichen Fauns, der ſich eine Rohrpfeife fertigt, zu

einer anmuthigen Bronzeſtatuette verarbeitet. Das Gypsmodell des

Schinkel für Neuruppin von M. Wieſe hat ſeinem Urheber verdiente

Lorbern eingetragen. Es dürfte jetzt die beſte Statue unſeres größten

Baumeiſters ſein. Schließlich ſei der dramatiſch belebten Brutus

ſtatue von Martin Wolff gedacht, dem erſten großen Wurf des

Künſtlers. A. L.

Notizen.

Das Wunderkind. Erzählung von U. Frank. Berlin, Aben

heim'ſche Verlagsbuchhandlung (G. Joël). Eine merkwürdige Er

ſcheinung, den Lebensbedingungen unſerer Großſtädte entſprechend, iſt

in der modernen Geſellſchaft das Wunderkind. Und in Wahrheit, kaum

giebt es einen dankbareren Stoff für den das Leben in all ſeinen

Geſtaltungen objectiv betrachtenden Romanſchriftſteller, als die Lauf

bahn eines ſolchen Wunderkindes von ſeinen erſten Triumphen bis zu

ſeinem Niedergange. Ein reiches Feld pſychologiſcher Beobachtungen

eröffnet ſich da dem Blicke; ſeltſame Contraſte, die verſchiedenartigſten

Wirkungen, die abenteuerlichſten Schickſale ſind zu ſchildern und ſchließ

lich das ganze Menſchenleben sub specie alterni zu betrachten. Man

muß ſagen, daß U. Frank ſich nur wenig von alledem hat entgehen laſſen.

Er hat das Wunderkind in die Literatur mit Glück eingeführt und

einen Romantypus geſchaffen, der bis jetzt mit ſolcher Feinheit und

Kenntniß nicht ausgeführt worden war. Ich weiß nicht, ob der Autor ein

Modell vor ſich gehabt, dem er die feinen pſychologiſchen Züge abgelauſcht,

oder ob er aus freier Phantaſie geſchöpft; in jedem Falle verdient er

die Anerkennung, eine lebenswahre Geſtalt aus der modernen Geſellſchaft

wahr und treu geſchildert zu haben. Wenn man die Schemen be

geben, ſo wird man dieſes Lob vollauf zu würdigen wiſſen. Jacob

Löwenſtedt, der Wunderknabe, iſt uns Allen bekannt; genau ſo, wie

ihn ll. Frank ſchildert, haben wir ihn unzählige Mal im Concertſaal

und im Salon auftreten geſehen. Es iſt deshalb für uns von hohem

Intereſſe, ſeine weiteren Schickſale zu erfahren. Freilich, wir haben ſie

geahnt, vorausgeſehen – aber es intereſſirt uns doch, ſie in dieſer

Erzählung des Weiteren zu verfolgen, beſonders, da dieſelbe in einer

unſerem Geſchmack ſo zuſagenden Form der Darſtellung anmuthig

und feſſelnd geſchrieben iſt. Täuſcht uns nicht dieſer Eindruck einer

erſten Bekanntſchaft, ſo dürfen wir in dieſem Autor eine tüchtige Kraft

begrüßen, der die Schilderungen des modernen Lebens der Großſtadt

mit all ihren Verirrungen und großen Eindrücken als eine dankbare

Aufgabe vorbehalten ſein mag.

(5. K.

Egyptiſche Geſchichte von A. Wiedemann. Zwei Bände.

Gotha, Friedr. Andr. Perthes. Mit dem jetzt vorliegenden zweiten

Theile hat die ägyptiſche Geſchichte von A. Wiedemann den Ab

ſchluß gefunden. Während der erſte die Aufgabe hat, die Verhältniſſe

Aegyptens in geographiſcher und culturhiſtoriſcher Beziehung darzulegen,

die dem Hiſtoriker über dies Land vorliegenden Quellen zu behandeln

und im Anſchluſſe hieran die älteſte Geſchichte des Landes bis zu

ſeinen erſten auswärtigen Eroberungen in Aſien zu betrachten, führt

der zweite Band in die ſpäteren hiſtoriſchen Perioden bis zu dem

Augenblicke, in welchem das Nilthal durch die Eroberung Alexander

des Großen in den Bau ſeines Weltreiches eingefügt ward und nun

mehr Antheil nahm an der Entwickelung der helleniſtiſchen Cultur.

Die hier behandelte Periode der ägyptiſchen Geſchichte bietet außer für

die Specialgeſchichte des Nilthals auch für die Geſchichte der Nachbar

länder ein hervorragendes Intereſſe durch die zahlreichen Beziehungen

dar, in welche während ihres Verlaufes Aegypten zu Paläſtina, Syrien,

Aſſyrien, Babylonien, Perſien, Griechenland und anderen Staaten

trat. Das vorliegende Material an hieroglyphiſchen Terten, ebenſo

wie die Angaben der Claſſiker, der hebräiſchen Quellen und der Keil

inſchriften ſind hier in möglichſter Vollſtändigkeit zugänglich gemacht

und verwerthet, der Stil iſt auch nicht allzu trocken und ſtrengwiſſen

ſchaftlich, ſo daß wir das überaus verdienſtvolle Werk auch weiteren

als nur gelehrten und Fachkreiſen empfehlen können.

Ueber den Urſprung und die Hauptgeſetze des wirthſchaft

lichen Werths. Von Friedr. von Wieſer. Wien, Alfred Hölder.

Von allen ſpeculativen Wiſſenſchaften ſcheint die Nationalökonomie am

meiſten unter dem fortwährenden Schwanken der Grundbegriffe zu

leiden. Gut, Capital u. ſ. w., insbeſondere aber der Werth werden

von jeder Schule, ja faſt von jedem Schriftſteller anders definirt. Zu

den zahlreichen Verſuchen, dieſen Grundbegriffen wieder einmal näher

an den Leib zu rücken, zählt die vorliegende Schrift. Der Verfaſſer

gehört jener Schule an, die nicht davon laſſen will, die Oekonomie

der Privatunternehmung der Nationalökonomie zu Grunde zu legen,

die den Reinertrag und die Vermögensbildung, nicht aber die wirth

ſchaftliche Seite des Lebens-Inhalts der Geſellſchaft zum Gegenſtande

hat. Mag immer dieſe Schuld das Kleid wechſeln, ſie bleibt bei ihren

nun hundertjährigen Irrthümern ſtehen. Dies lähmt auch den Ver

faſſer; er zählt zu der wiſſenſchaftlichen Arrièregarde, welche, voll Geiſt

und durch ernſtes Streben ausgezeichnet, berufen iſt, den geordneten

Rückzug dieſer Schule zu decken. W.

– Von Max Kretzer erſcheint demnächſt im Verlage von

Coſtenoble in Jena ein neuer Roman. Der Verfaſſer, deſſen jüngſt

veröffentlichte Erzählung: „Im Sturmwind des Socialismus“ in

Nr. 38 unſeres Blattes eine kurze Beſprechung erfahren, theilt uns

mit, daß dieſes Werk ein älteres Product ſeiner Feder aus dem

Jahre 1878 ſei, und daß die Recenſionsexemplare gegen ſeinen Willen

an die Redactionen verſendet wurden.
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In ſ er at e.

---

Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog, der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

werke, Photogravüren 2c.), mit 4 Photographien

nach Dahl, Ä Canova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

ſchaft gegen Einſendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

IT-FIT
Katalog mit 20 Illustratio

nen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunst

handels“ versendet gratis

und franco

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung.

Z Berlin W., 29 Behrenstr.

5o ºf Engelhorn's geh. zsº

Allgemeine Romanbibliothek.

PreisproBand50P.=30nkr.;eleggeh.75Pf=45nkr.

Der 3. Band
S

Aus Nacht ZUm Licht

S
(Called Back)

VO11

Preis 5OPf., gebunden 75 If

ist soeben erschlenen.

Das Erscheinen dieses interessanten und

spannenden Romans hat in England das grösste

Aufsehen gemacht; sein Absatz beziffert sich nach

Hunderttausenden.

Verºgo / Egeler in Stuttgar

D

Hugh Conway

D

D

2

Eine renommirte Verlagsbuchhandlung

sucht gute Novellen, Romane und wissen

schaftliche Werke (Medicin, Naturwissen

schaften, Technologie, Nationalökonomie)

unter Vortheilhaften Bedingungen ZUl (21"-

werben.

Offerten sub T. G. durch die Expedition

der „Gegenwart“ erbeten.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Statistische Studien

über die

sº BFWähTM #r Aßfilgesellschafélls

Dr. phil. R. van der Borght.

Preis 8 Mark.

Die Theorie des Geldes

Kritische Untersuchungen

VOI1

Dr. Richard Hildebrand,

Professor der politischen Oekonomie an der Uni

versität Graz.

Preis 3 M. 20 Pf.

Redaction und Expedition, Gertin w, Am Karlsbad 12.

Hierzu eine Beilage der Weidmannſchen Buchhandlung in Berlin. -

Verlag von Leopold Voss in Hamburg und Leipzig:

Immanuel Kant's sämmtliche Werke, in chronologischerÄ herausgegeben

von G. Hartenstein. 8 Bände. gr. 8. brosch. / 36.–, geb. / 48.–

E Die einzige wirklich vollständige Ausgabe von Kant's VVerken. =

– – Kritik der Urtheilskraft, herausg. von Benno Erdmann. 2. Stereotypausgabe. gr. 8.

brosch. / 2.–, geb. / 2.80.

– – Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben von Benno Erdmann. 3. mehrfach ver

besserte Stereotypausgabe. Mit Kant's Bildniss. gr. 8. brosch. / 2.–, geb. / 2.80.

Diese ausserordentlich wohlfeilen Ausgaben empfehlen sich besonders durch ihre

Korrektheit und gediegene Ausstattung.

Benno Erdmann, Kant's Kriticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der

Kritik der reinen Vernunft. Eine historische Untersuchung. gr. „f 7.20.

– – Martin Knutzen und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Woifischen Schule

und insbesondere zur Älºg geº Kant's. gr. 8. / 4.–

Johannes VoIKelt, Immanuel Kant's Erkenntnisstheorie nach ihren Grundprincipien

analysirt... Ein Beitrag zur Grundlegung der Erkenntnisstheorie. gr. 8. 10.–

– – Ueber die Möglichkeit der Metaphysik. Antrittsrede gehalten zu Basel am 23. October

1883. gr. 8. / 1.–.

--- Zu beziehen durch jede Buchhandlung. - -–

verlag von zkarl 3. Trübner in Straßburg.

Soeben erſchien:

Liebmann, Otto. Die Klimax der Theorien. Eine Unterſuchung aus dem Bereich

der allgemeinen Wiſſenſchaftslehre. 8°, IV u. 113 S. / 2.50.
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Der Verfaſſungskampf in England.

Von Karl Blind.

England wird oft als das Muſterland der ruhigen, ver

Ä Entwickelung geprieſen. DenÄ die

o reden, ſind die wahren Verhältniſſe eigentlich nicht bekannt.

Kein Blatt Papier enthält die berühmte „ Ä Conſtitution“

– man müßte denn mit Schiller, der Albion als die „Tyrannen

wehre“ und als der „Unterdrückung letzten Felſendamm“ feiert,

an das „größte Blatt“ denken, das –

deine Könige zu Bürgern,

zu Fürſten deine Bürger macht.

Allein die Magna Charta, ſelbſt die Frucht einer gewaff

neten Erhebung gegen das fürſtliche Gottesgnadenthum, hat

noch lange nicht Englands heutige Freiheit und ſeine Ver

faſſungszuſtändeÄ Um dieſe ganz zu verſtehen, muß

man im Gedächtniſ behalten: daß mehrfache Umwälzungs
Ä die Luft wiederholt von den Uebeln derÄ
chaft gereinigt haben; daß hinter dem jetzigen Königthum,

das willige Anerkennung findet, weil es ſich unrechtmäßiger

Eingriffe enthält, doch die Erinnerung an Cromwell und den

Freiſtaat, an die zweimalige Austreibung eines alten Fürſten

geſchlechtes ſteht; und daß ſelbſt gemäßigt liberale Engländer,
in der gewöhnlichen Unterhaltung, ihr Land gern als eine

„Republik mit monarchiſcher Präſidentſchaft“ bezeichnen. Ja,

von manchem Alt-Tory kann man das gelegentlich hören.

England iſt das Land der ſchroffen politiſchen Wider

ſprüche, der unvermittelten Gegenſätze, des ausgangsloſen

ichgegenüberſtehens faſt gleichberechtigter Gewalten. Es iſt

deshalb auch das Land der unabläſſigen Vergleiche, der Com

promiſſe, wie man's nennt; jedoch ab und zu nicht minder der

Schauplatz heftigſter Erſchütterungen, bei welchen man nicht

ſelten hart an die Revolution hin geräth.

Gälte der ſtarre Buchſtabe alter, ſich vielfach wider

ſprechender Satzungen, für welche eben die ausgleichende Ver

faſſungsurkundeÄ ſo glichen Krone, Ober- und Unterhaus

einem Räderwerke, deſſen einzelne Theile jeden Augenblick ſich

gegenſeitig zerſchmettern könnten. Indeſſen iſt man, was die

Krone betrifft, im Laufe der Zeit, Schritt um Schritt, zu

einer thatſächlichen Löſung, zu einer Aufhebung der Gefahr

feindlicher Reibung gelangt. „Krone“ bedeutet heute nicht

mehr das Staatsoberhaupt allein, ſondern nur noch den im

Verein mit dem Miniſterrathe ſº handelnden Fürſten.

Der Miniſterrath aber iſt dem Parlamente unterworfen

und verantwortlich. Handelt der Fürſt ohne die Zuſtimmun

dieſes Rathes, alſo ungeſetzmäßig, unparlamentariſch, ſo iſt

das Wort „Krone“ nicht mehr auf ihn anwendbar. Vielmehr

entfällt ihm dieſe. Er hört auf, der Fürſt zu ſein. So lautet

das ungeſchriebene, aber jetzt tief im Volksbewußtſein wurzelnde

Verfaſſungsrecht.

Um dieÄ der verantwortlichen Räthe gegenüber

demÄ eſſer zu ſichern, Ä ſich allmählich aus dem

weiteren Miniſterium heraus das ſogenannte „Cabinet“ gebildet.

Das Miniſterium im Ganzen umfaßt heute über vierzig, das

Cabinet je nach Umſtänden vierzehn bis fünfzehn Männer.

Das Cabinet iſt ein engerer Ausſchuß, wenn dies Wort auf

die Zuſammenkünfte einer aus eigener Machtvollkommenheit,

unter der Leitung des Premiers ſich verſammelnden Anzahl

der hervorragenderen Perſönlichkeiten anwendbar iſt. Dem

zufälligen Umſtande, daß ſich anfänglich ſprachliche Schwierig

keiten zwiſchen dem herüberberufenen deutſchen Fürſten und

Ä Räthen ergaben, ſind die Anfänge des Cabinets zuzu

chreiben. Noch heute wird der Ausdruck „Cabinet“ im Par

lament vermieden. Auch findet keine protokollariſche Auf

nahme dieſer ganz vertraulichen Miniſterberathungen, bei

welchen mehr das Gewicht der Perſönlichkeiten als die

Stimmenzahl entſcheidet, ſtatt. So iſt denn auch hier wieder

eine thatſächliche, in keine Verfaſſungsbeſtimmung eingezeichnete

Staatsgewalt vorhanden.

wiſchen Unter- und Oberhaus iſt man, und zwar in

verhältnißmäßig jüngſter Zeit, wenigſtens dahin gekommen,

daß alle Budgetfragen jetzt nur noch dem erſteren unterſtehen.

Die Volksvertreter halten die Schnur des Reichsſäckels in der

Hand. Noch iſt es aber nicht lange her, daß hinter Krone,

ber- und Unterhaus eine vierte Staatsmacht ſich halb

revolutionär regen mußte, um die nothdürftigſten Fortſchritte

in Bezug auf Wahlrecht zu erzwingen. Die freie das

Recht der freien Rede auf Verſammlungen, ſei es im geſchloſſenen

Raume oder unter freiem Himmel: das war und iſt dieſe

vierte Staatsmacht. Sie trat ſiegreich in den Reformkämpfen

von 1830–32, ohne Erfolg in dem chartiſtiſchen Verſuche der

Vierziger Jahre, abermalsÄ in den Sturm- und Drang

Ä 1866–67 hervor. Eben jetzt iſt ſie wieder auf dem

Plan.

Nur eine halbe Million Wähler gab es in England zur

Zeit der chartiſtiſchen erſten Reformbill. Gemildert war dieſer

Zuſtand weſentlich durch jene, im Vergleich zu den feſtländi

ſchen Staaten, große Preß- und Redefreiheit. Ein Reſt älterer

Bürgergleichheit hatte ſich auch inſofern erhalten, als bei

Wahlen zuerſt unter freiem Himmel die Händeſchau vor

genommen wurde, wobei Jedermann theilnehmen konnte. Erſt

wenn das Ergebniß beſtritten war, erfolgte die Abſtimmung

unter den eigentlich Wahlberechtigten, und zwar wieder unter

freiem Himmel, vor allem Volk, wobei oft die gewaltthätigſten



242 Nr. 42.
Die Geg e t war t.

Auftritte erfolgten. Jetzt ſtimmt man geheim in geſchloſſenem

Raume ab. Ä die Händeſchau geht noch vorher; und tritt

kein Gegner eines Bewerbers auf, ſo iſt dieſer durch den ein

fachen Zuruf aller gerade Anweſenden vollberechtigt zum Ein

tritt ins Unterhaus.

Von einer halben Million ſtieg die Wählerzahl durch

die erſte Reform-Bill auf eine Million. Durch das Geſetz

von 1867 erweiterte man den Kreis der Stimmberechtigten

auf drei Millionen, unter etwa acht bis neun Millionen er

Är Männer. In beiden Fällen war gewaltſamer Druck

nöthig. In den Dreißiger Jahren mußte er Mancheſter mit

einem Maſſenmarſch nach London drohen, Briſtol in Flammen

ſtehen, das Land von Aufruhr durchwühlt ſein, ehe die Bill

durchgeſetzt wurde. Wiederum durchtobte eine fur tbare Be

wegung 1866–67 die größeren Städte. Dem alten Geſetz

zuwider, das Volksverſammlungen innerhalb einer (engl.)

Meile vom Parlamentsgebäude verbietet, fanden auf dem be

nachbarten Trafalgar Square Maſſenkundgebungen ſtatt, deren

Strom ſich oft Nachts, bei Fackellicht, bis an den Vorhof

der Reichsvertretung heranwälzte. In den für Volksverſamm

lungen damals noch nicht geſetzlichÄ Hyde-Park drang

die Menge unter Niederbrechung der Gitter ein und durchzog

die Stadt bedrohlich. Ä das Unterhaus ſelbſt mußte der

äußerſte Druck geübt werden. Nahe ſtand London in jenen

Tagen an blutigen Ereigniſſen.

Um die Maſſen von dem beabſichtigten Eintritt in den

Hyde-Park zurückzudrängen, hatte die Regierung eine unge

heure Menge Polizeimannſchaft aufgeboten und Truppen in

Hinterhalte º Wohl ſteht es mir lebhaft in der Erinne

rung, wie rz vor Beginn des Zuges in den Saal des

Ausſchuſſes der Reform-Liga am Themſe-Strand tretend, dort

den greiſen Freund Edmund Beales, den Obmann des Ver

eins, mit gebeugtem Haupte, den Hut tief in die Stirne ge

drückt,Ä Antlitzes daſitzen ſah. Es war ein Mann

von geiſtiger Tapferkeit, auch von perſönlichem Ä -

ebenſo Äsfº wie klug und maßvoll. Aber ſchwer laſtete

augenſcheinlich auf ihm die Veranjichkeit für djiciech

aus der Kundgebung entſtehende Blutvergießen. Zuletzt raffte

er ſich auf: der Zug ſetzte ſich in Bewegung; am Gitterthore

des Parkes, wo wir einzuziehen gedachten, ſtieß ihn jedoch

die Polizei zurück, und mit zerfetztem Rock ſuchte er, unter

Proteſt, ſeinen Wagen wieder auf. Die Maſſen aber brachen,

auf gewaltige Entfernungen hin, die eiſernen Gitter gleich Rohr

ſtäben nieder, und in der darauf folgenden Nacht war London

die Beute großer Beunruhigung.

Glücklicherweiſe hatte die Königin – wie ich ſpäter von

einem befreundeten Beamten im Kriegsminiſterium erfuhr –

im letzten Augenblicke Gegenbefehl ertheilen laſſen, was die

Anwendung von Truppen betrifft. Von da an folgte noch

# Ä Kundgebung; aber der Sieg der Volksſache

war hinfort gewiß.

Genug geſagt, um zu erkennen, daß auch in dem

Lande der verfaſſungsmäßigen Entwickelung „nur Der verdient

die Freiheit und das Leben, der täglich ſie erobern muß.“

Die „Britiſche Conſtitution“ aber – ſo ſagt die miniſterielle

„Daily News“ – iſt im Grunde nichts Anderes, als die

jeweilig am thatkräftigſten ſich erhaltende oder ausdehnende

Gewalt. Auf den ſteten Ringkampf kommt es alſo an; und

bei einem ſolchen ſind wir abermals angelangt. Zwiſchen 1830

und 1866, lagen ſechsunddreißig Jahre. Zwiſchen 1866 und

1884 z nur die Hälfte dieſer Zeit: nämlich achtzehn

Jahre. England befindet ſich in raſch fortſchreitender Be

wegung.

Durch den Widerſtand der Adelskammer gegen die Volks

vertretung iſt das Land nämlich wieder in eine jener politiſchen

Sackgaſſen gerathen, wo ſich die Dinge leicht fauſtkämpferiſch

geſtalten. Diesmal ſtehen indeſſen Volk und Unterhaus zu

ſammen, während 1866–67 das letztere noch niedergezwungen

werden mußte. Vor achtzehn Jahren gab es ſogar noch Still

ſtands- oder Rückſchrittsmänner, die durch das „Niederkrachen

von Sechspfündern“ in den Straßen Londons der Bewegung

glaubten Herr werden zu können. Es iſt auch zu jener Zeit

nicht zur Anwendung dieſes „letzten Beweisgrundes der Könige“

und der Ariſtokratie gekommen. Heute wagt der ſchlimmſte

Reactionär nicht mehr ſolch' freche Sprache. Vielmehr duck

mäuſert die conſervative Partei jetzt mit allerhand, auf Täuſchung

berechneten Redensarten umher, um hinter dem Deckmantel

deſto beſſer das reformfeindliche Spiel zu treiben.

Es handelt ſich gegenwärtig um die Vermehrung der

drei Millionen Wähler auf fünf Millionen, ſo daß wenigſtens

nahezu zwei Drittel der erwachſenen Männer ſtimmberechtigt

wären. Die Vermehrung käme weſentlich der ländlichen Be

völkerung zu Gute. Ob bei der jetzigen Bildung eines großen

Theiles dieſer Bevölkerung das wirklich fortſchrittliche Intereſſe

dabei überall zum Ausdruck gelangen wird, mag bezweifelt

werden. Auch empföhle es ſich gewiß, in der Anordnung des

Verhältniſſes der Wahlkreiſe zur Zahl der Abgeordneten eine

Beſſerung vorzunehmen. Sind doch in vielen Fällen die un

bedeutendſten Kleinſtädte, im Vergleich zu volk- und gewerb

reichen, Mittelpunkte der Bildung ausmachendenÄ
ganz unverhältnißmäßig ſtark im Unterhauſe vertreten. Auch

die Tories rufen freilich nach einer Neuvertheilung der Ab

geordnetenſitze. Sie jedoch haben nur eine Verböſerung der

Zuſtände im Auge; und ihr Hauptzweck iſt augenblicklich, der

Bill für Erweiterung des Wahlrechtes unter einem ſchönen Vor

wande ein Bein zu ſtellen.

Regierung und Unterhaus ſind heute einig, und ſie

haben Ä ſich eine Maſſe achtunggebietender Volkskund

gebungen. Lord Salisbury aber verlangt für die Adelskammer

das Recht, die Auflöſung des Unterhauſes zum Zweck von

Neuwahlen zu gebieten, um „Berufung ans Volk“ einzulegen.

Iſt es da zu verwundern, daß man auf liberaler Seite ſchon

vielfach die Frage aufwirft: „ob es nicht an der Zeit ſei, die

angebliche Berechtigung erblicherÄ – welche nichts

vertreten, als unerträglich gewordene feudale Grundeigenthums

uſtände – zur Theilnahme an den parlamentariſchen Ge

Ä das heißt: an der Volksvertretung, einer gründlichen

Unterſuchung zu unterziehen?“ In dieſem Zuſammenhange

wird jetzt vielfach das am 19. März 1648 (1649) erlaſſene

„Geſetz für Abſchaffung des Hauſes der Peers“ erörtert.

u den Nachzüglern der alten ariſtokratiſchen, ja des

sº Anſchauungen gehört der cäſariſtiſch geſinnte, für

das Zarenthum ſchwärmende, mit Frau von Novikoff be

freundete Geſchichtſchreiber Froude. Unter Denen, die ſich

auf die Seite des Volkes geſtellt haben, mag der einem alten

Geſchlechte entſproſſene, bedeutſam hervorragende Dichter

Algernon Karl Swinburne genannt werden, der mit einem:

„Platz, ihr Herren („Clear the way!“) ausruft: „Lords

und Lakaien haben ihren Tag gehabt!“ Zwei andere Gedichte

Swinburne's, die er einm radikalen Volksvereine als „einfacher

Soldat“ der Freiheitsſache anbietet, führen die Ueberſchriften:

„Die Götterdämmerung des Lords und: „Ein Wort für's

Vaterland“. So nehmen überall die Rufer im Streite ihre

Stellung zur kommenden Schlacht ein.

Mittlerweile zeigt ſich Graf Salisbury, der etwas vom

unſeligen Fürſten Lichnowsky an ſich hat, ganz als der

Mann der „Höhnerei und Spötterei und Stichelei“, als

welchen Disraeli ihn einſt kennzeichnete. Auch in dem üblichen

Rundſchreiben an ſeine Parteifreunde erklärt Salisbury ironiſch:

das Parlament ſei zwar auf den 23. October einberufen, doch

brauchten ſie ſich mit der Ankunft in London durchaus nicht

zu ſputen, denn Geſchäfte von Wichtigkeit ſeien höchſtens auf

Mitte November zu erwarten. Bis dahin nämlich, denkt er,

werden die Sachen im Unterhauſe ſo weit reif ſein, daß die

Adelskammer dem Geſetzentwurf einen zweiten Fußtritt

geben kann.

Erinnert man ſich der gewaltigen Londoner Maſſenkund

gebung vom 21. Juli im Hyde-Park; der weiteren, vor Kurzem

erfolgten im Victoria-Park; ferner der zahlloſen liberalen

Verſammlungen, die von Lands-End bis nach den Orkneyen

hinauf, vom deutſchen Meere bis an die iriſche See Ä
Monaten ſtattgefunden haben; und bedenkt man, daß die

Wogen der Erregung jetzt wieder in der Hauptſtadt zu einem

neuen Zuge nach dem „heiligen Berg“ der Londoner Demo

kratie, vielleicht auch gegen das Parlamentsgebäude ſelbſt an

ſchwellen, ſo nimmt ſich Salisbury's junkerhafte Gleichgiltig

keit gegen den Ernſt der Lage merkwürdig aus. Und doch

hatte er vor dem Maſſenzuge vom Juli mit ſeiner Familie
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Ferſengeld gegeben und ſich auf ein paar Tage aufs Land

urückgezogen. Hinterher wuchs ihm der Muth wieder, weil

lles feierlich verlief, und er erging ſich dann in Spötte

reien über das „liberale Picknick“. Die Wahrheit iſt, daß

im Hyde-Park, wo wir damals ſtundenlang weilten, Niemand

picknickte. Seitdem haben die Tories Verſammlungen auf den

Landgütern von Edelleuten mit mancherlei Anlockungsmitteln

ehalten, als da ſind: Feuerwerke, freie Kahnfahrten und

# Beluſtigungen mit Picknicks-Gelegenheiten, nicht blos

Ä Ä männliche Geſchlecht, ſondern auch für Frauen und

lDeU.

Gegenüber dem Trotze der Führer des Oberhauſes ſind

unter den Bevollmächtigten der Londoner Volksvereine ſehr

erregte Erörterungen gepflogen worden, ob man der Adels

kammer diesmal nicht etwas dichter auf den Leib rücken ſolle.

Man ſprach von einem Maſſenzuge mit Fackeln, bei nächt

licher Weile, nach dem Gebäude der Reichsvertretung, von

der dort vorzunehmenden Abbrennung von Feuerwerken u. dgl. m.

Ä gingen die heftigſten Rathſchläge von einer

Perſönlichkeit aus, die noch vor ein paar Jahren mit den

Tories eng zuſammenhing und jetzt zu einer äußerſten Gruppe

von Geſellſchaftsſtürzern hält. Der Umſtand erregte Verdacht.

Ueber die unerquicklichen Einzelheiten, welche bei den Be

rathungen jener Bevollmächtigten und in der Volkspreſſe vor

Ä wurden, mag hier hinweggegangen werden. Herr

radlaugh, zur Theilnahme an einer mit Feuerwerkerei

verbundenen nächtlichen Kundgebung eingeladen, lehnte unter

Hinweis auf unſaubere Elemente, die ſich einzumiſchen ſuchten,

entſchieden ab.

Ueber die Frage, ob die „Abſchaffung des Oberhauſes“

als Ziel aufzuſtellen ſei, ſchrieb er:

„Ich neige mich zu der Anſicht, daß in einem Lande mit

ſo viel verfaſſungsmäßiger Freiheit, wie England ſie beſitzt,

nur dann die Revolution gepredigt werden darf, wenn das

ZUÄ Uebel ſich zugleich als unerträglich und als

unheilbar erwieſen hat. Ohne Zweifel iſt es unerträglich, daß

Menſchen, gleichviel ob ſie Weiſe oder Thoren, ſittlich oder unſitt

lich, fleißig oder müßiggängeriſch Ä die Befugniß zur Geſetz

gebung ererben dürfen. Dem ſollte, denk ich, Einhalt ge

than werden; doch das kann noch geſchehen, ohne daß man

das Oberhaus ganz abſchafft. Wenn die Biſchöfe ſich aus

jenem Hauſe zurückziehen wollen und von den Lords mit

utem Anſtand auf das Vorrecht der Erblichkeit Verzicht ge

eiſtet wird, ſo geſtaltet ſich die Sache einfach zu einer

Reform-Frage, und man kann dann den gegenwärtigen Be

ſitzern der erblichen Macht in einem Geiſte der Freundlichkeit

und der Großherzigkeit entgegenkommen . . . . . Ich wünſche

die Ermuthigung zu einer Revolution in England zu ver

meiden. Die Erinnerungen der Jahre 1870–71 in Frank

reich ſind uns noch zu gegenwärtig und zu furchtbar; ſelbſt

der Wiederhall der Ereigniſſe von 1848 auf dem Feſtlande iſt

noch kaum verklungen. Ich wünſche eine Revolution zu ver

meiden, die in einigen unſerer übermäßig angeſchwollenen

Großſtädte furchtbare Leidenſchaften erregen,Ä Folgen

nach ſich ziehen könnte. Ich bin daher für Reform, wenn es

Ä möglich bleibt – gegen die Revolution, ſo lange ich es

ann.“

Daran knüpft Herr Bradlaugh eine Mahnung an die

Lords, zur rechten Zeit nachzugeben. Andernfalls würde er

und ſeine Genoſſen im Sinne des alten Beſchluſſes der

Commonwealth zu wirken haben, der das Oberhaus als

„unnütz und gefährlich“ abſchaffte.

Inmitten dieſer Stimmrechtsbewegung werden die gegen

die halb-feudalen Grundeigenthumsrechte des hohen Adels an

treibenden Kräfte immer ſtärker. In Irland gährt es noch.

In Nordweſt-Schottland ſtehen Hübner und Kottſaſſen immer

kecker gegen die Gutsbeſitzer auf. Im eigentlichen England

werden die Feldarbeiter aufſäſſig. „Abſchaffung der Stamm

güter, Freihandel in Sachen des Gutsbeſitzes“, wird von

einem Theile der Reformer, „Verſtaatlichung alles Grund

eigenthums“ von den Anderen auf die Än geſchrieben.

Dazu zahlreiche Arbeitseinſtellungen in den Kohlengruben,

den Eiſenbergwerken und den Töpfereien, während die aus

wärtigen Angelegenheiten im Argen liegen.

Der Plan eines nächtlichen Zuges nach dem Gebäude

der Reichsvertretung am Tage derÄÄÄ iſt

aufgegeben. Statt deſſen iſt der darauf folgende Sonntag

zur Maſſenverſammlung im Hyde-Park beſtimmt. Gegen dieſe

Wahl erhebt andererſeits der hochreligiös oder frömmleriſch auf

gelegte Theil der Genoſſen Einſprache; denn Englands liberale

Partei iſt auch mit dieſem zurückgebliebenen Elemente ver

quickt. Graf Salisbury, der die Ä Strömungen nicht

über den kleinen, darin wimmelnden Dingen ſieht, mag ſich

an dieſen inneren Mißhelligkeiten unter ſeinen Gegnern eine

Zeitlang ergötzen. Aber eines Tages wird doch der gewaltige

Anſturm kommen, vor welchem er und die Seinigen die

Segel werden ſtreichen oder untergehen müſſen.

Das allgemeine öffentliche Seerecht des deutſchen

Reichs.

Von L. Geßner.

Die leitenden Männer des deutſchen Reiches ſind ſeit

Begründung desſelben beſtrebt geweſen, ein allgemeines öffent

liches Seerecht des Reichs nach allen Richtungen hin zu be

gründen. Der deutſche Bund kannte ein ſolches nur auf der

Unterlage der allgemeinen völkerrechtlichen Grundſätze. Das

große Verdienſt des Wiener Congreſſes beſtand darin, daß er

für die ſchiffbaren Flüſſe, welche mehrere Länder berühren, ein

Recht begründete, welches ſämmtlichen Uferſtaaten geſtattet, den

Fluß an ſeiner ganzen Ausdehnung für die Schiffſahrt zu

benutzen. Der Wiener Congreß hat in erſter Linie die inter

nationale Schifffahrt auf dem Rhein in dieſer Weiſe geordnet,

ſpätere europäiſche Congreſſe, wie der Pariſer und der Berliner

Congreß, haben dann für die anderen Ströme, namentlich für

die Donau, analoge Beſtimmungen getroffen. Als der Nord

deutſche Bund begründet wurde, befand ſich zwar dasÄ
Handelsgeſetzbuch bereits in Geltung, welches auch über das

Seerecht wichtigeÄ enthält, aber in den ſpäteren

Geſetzen der einzelnen Bundesſtaaten wurden dieſe Beſtimmungen

erweitert. Dies war namentlich hinſichtlich der Erforderniſſe

ur Führung der Nationalflagge der Fall. Das Seerecht hat

Ä im Laufe der Jahrtauſende durch den maritimen Verkehr

entwickelt. Schon im frühſten Alterthume wurden Verträge

geſchloſſen, um dem Seeraube Einhalt zu thun, und ſämmtliche

Ä Staaten ſahen ſich bekanntlich einmal genöthigt,

eine große gemeinſchaftliche Flotte auszurüſten, um den Archipel

von Seeräubern zu ſäubern. Als im Mittelalter der See

handel ſeine Blüthe erreichte, entwickelte ſich bereits eine große

Anzahl der Grundſätze, auf welchen noch heute das allgemeine

Seerecht beruht; dieſe wurden in den verſchiedenen mittel

alterlichen Rechtsbüchern aufgezeichnet, und betrafen ſowohl

das private wie das internationale Seerecht. Hohe Bedeutung

ewannen namentlich die unter dem Namen „Rooles d'Oleron“

im Anfange des 12. Jahrhunderts aufgezeichneten ſeerechtlichen

Gewohnheiten, welche in denÄ Häfen Geltung

hatten. Im 13. und 14. Jahrhundert wurden zu Barcellona

und Marſeille die ſeerechtlichen Normen der Mittelmeerſtaaten

und das Seerecht von Wisby aufgezeichnet, welche die Grund

lage des ſpäteren deutſchen und ſcandinaviſchen Seerechts, ins

Ä. des hanſeatiſchen Seerechts geworden ſind. Das

heutige öffentliche Seerecht iſt jedoch in weſentlichen Theilen

modernen Urſprungs. Durch die Benutzung der Dampfkraft

zur Fortbewegung der Schiffe, iſt die Schifffahrt einſchließlich

ihrer Rechtsverhältniſſe von Grund aus umgeſtaltet worden.

Von einem hervorragenden Rechtsgelehrten, der zugleich

die rechtlichen Verhältniſſe der deutſchen Admiralität in ſeiner

amtlichen Stellung leitet, iſt vor kurzem ein Handbuch des All

emeinen öffentlichen Seerechts im deutſchen Reiche erſchienen.

Ä Geheime Admiralitätsrath Perels hat ſich bereits durch

eine Anzahl bedeutender ſeerechtlicher Werke, inſonderheit auch

durch ſein „internationales öffentliches Seerecht der Gegen

wart“ in wiſſenſchaftlichen und amtlichen Kreiſen großes

Anſehen erworben. Sein letztgedachtes Werk, welches von

dem Profeſſor Arends zu Brüſſel vor kurzem in die franzöſiſche
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Sprache überſetzt worden iſt, hat auch in den politiſchen und

wiſſenſchaftlichen Kreiſen des AuslandesÄ Aufmerkſamkeit

gefunden. Die jetzige Arbeit verfolgt die Ä den inneren

Zuſammenhang der einzelnen Theile des öffentlichen Seerechts

klar zu legen, und hierdurch die Anwendung der bezüglichen

Geſetze und anderweitigen Rechtsnormen für dieÄ
des Seeſchifffahrtsverkehrs ſowohl, wie für die adminiſtrative

Behandlung der Schifffahrtsangelegenheiten zu erleichtern *).

Die Reichsaufſicht auf dem Gebiete des Seeweſens erſtreckt

ſich auf dieſelben Materien, wie die Geſetzgebung des Reiches.

Die Oberaufſicht des Reiches erſtreckt ſich ſpeciell auf folgende

Gegenſtände: i. Auf das Seeſchiffer- und Seeſteuermanns

Prüfungsweſen. 2. Auf die Prüfung der Maſchiniſten auf

den Seedampfſchiffen. 3. Auf die Schiffvermeſſungen. An

den Seeſchifffahrts - Angelegenheiten ſind von den Reichs

behörden betheiligt, das Reichsamt des Innern, das auswärtige

Amt als Aufſichts-Inſtanz der Conſuln, der Chef der Admiralität.

Es dürfte auch der Reichskanzler hier anzuführen ſein, da dieſer

wie in allen Reichsangelegenheiten auch in den Reichs-See

ſachen dem Reichstage gegenüber die Verantwortlichkeit hat.

Als beſondere Reichsbehörden für Angelegenheiten des See

weſens fungiren: Das Oberſeeamt, die deutſche Seewarte, das

hydrographiſche Amt der kaiſerlichen Admiralität mit dem

Obſervatorium zu Wilhelmshafen; das Lootſen-Commando an

der Jade, die Conſulate für Wahrnehmung der Intereſſen des

deutſchen Seeweſens im Auslande.

Auch die Einzelſtaaten beſitzen beſondere Seeſchiff

fahrtsbehörden. Außer den einzelnen Stellen ſind eine

Anzahl Centralſtellen vorhanden. Es fungiren in Preußen

die zuſtändigen Miniſterien, in Mecklenburg-Schwerin und in

Oldenburg das Staatsminiſterium, in Hamburg die Depu

tation für Handel und Schifffahrt, in Lübeck und in Bremen

der Senat.

Die Nationalität eines Schiffes iſt die Grundlage für

die ſtaatliche Einwirkung auf den ordnungsmäßigen Betrieb

der Seefahrt, für den Rechtsſchutz auf maritimen Gebiete. Der

Kauffahrtſchiffe aller Bundesſtaaten haben als Nationalflagge

ausſchließlich die Reichsflagge zu führen. Wie in vielen

Flotten iſt auch in der deutſchen Marine die Flagge der Staats

ſchiffe eine andere als diejenige der Privatſchiffe, inſonderheit

der Kauffahrteiſchiffe. – Dieſe ſind zur Führung der Reichs

flagge nur dann befugt, wenn ſie ſich in dem ausſchließlichen

Eigenthum ſolcher Perſonen befinden, denen das Reichsindigenat

zuſteht. Dieſes Recht kann aber nur ausgeübt werden, nach

dem es in die Schiffsregiſter eingetragen und hierüber ein

Ä ausgefertigt worden iſt. Die Schiffsregiſter werden

von beſonderen Behörden geführt, welche von den Bundesſee

ſtaaten ernannt ſind. Dieſelben ſind öffentlich und enthalten:

den Namen und die Gattung des Schiffes, ſeine Größe, die

Zeit und den Ort ſeiner Erbauung, den Heimathhafen, den

Namen, die Nationalität und die nähere Bezeichnung des

Rheders, den Rechtsgrund, wodurch das Eigenthum des Schiffes

erworben iſt.

Wenn ein Schiff, welches nicht im ausſchließlichen Eigen

thum ſolcher Perſonen ſich befindet, denen das Reichsindigenat

zuſteht, während der Reiſeperiode die Reichsflagge führt, ſo

hat der Führer Geldſtrafe bis zu 1500 Mark oder Gefängniſ

bis zu 6 Monaten verwirkt. Auch kann auf Confiscation des

Schiffes erkannt werden. Fährt ein Schiff unter der Reichs

flagge, bevor das Certificat ausgefertigt iſt, ſo hat der Führer

eine Geldſtrafe bis zu 300 Mark oder eine Gefängnißſtrafe

von einem Tage bis zu 100 Tagen verwirkt. Das Geſetz

vom 25. October 1867 verlangt, daß jedem Schiffe ein Namen

beigelegt wird, den der Rheder wählen kann; eine Aenderung

deſſelben ſoll nur aus dringenden Gründen geſtattet werden.

Die Fürſorge für gehörige Nautung nach Seemannsbrauch

und dafür, daß das Schiff nicht überladen und mit dem er

forderlichen Ballaſt und der nöthigen Garnirung verſehen iſt,

liegt dem Schiffer ob. Die dieſe Verpflichtung zum Ausdruck

*) Der vollſtändige Titel des Buches iſt: Handbuch des allge

meinen öffentlichen Seerechts im deutſchen Reiche. Von F. Perels,

Geh. Admiralitätsrath und vortragendem Rathe der Kaiſerlichen

Admiralität. Berlin 1884. Ernſt Siegfried Mittler und Sohn.

bringende Beſtimmung iſt weſentlich privatrechtlicher Natur

Durch das Geſetz vom 27. Juli 1877 betreffend die Unter

ſuchungen von Seeunfällen iſt der Gegenſtand in das Gebiet

des öffentlichen Rechts übergegangen.

Die Vorſchriften über den Nachweis der Befähigung als

Seeſchiffer und Seeſteuermann auf deutſchen Kauffahrteiſchiffen

vom 25. September 1869 gehen von einer Eintheilung der

Seeſchifffahrt in Küſtenſchifffahrt, kleine Fahrt und große

Fahrt aus. Dieſe Begriffe werden dahin beſtimmt: 1. Küſten

ſchifffahrt iſt die Fahrt in der Nordſee bis zum 61. Grad

nördlicher Breite, in der Oſtſee mit Seeſchiffen unter 30 Tonnen

Tragweite und mit Fahrzeugen jeder Größe, welche ſich nicht

über 20 Seemeilen von der Küſte entfernen und nicht zur

Beförderung von Reiſenden dienen. 2. Kleine Fahrten ſind

diejenigen in der Nordſee bis 60 Grad nördlicher Breite und

in der Oſtſee mit Seeſchiffen von 30 bis ausſchließlich

100 Tonnen (zu 1000 Kilogramm) Tragfähigkeit. 3. Große

Fahrten ſind diejenigen, welche die Grenzen der Küſtenfahrt

und der kleinen Fahrt überſchreiten. Dieſe ſind entweder

„europäiſche Fahrten“, wenn ſie nur europäiſche Häfen und

ſolche des mittelländiſchen, ſchwarzen und Aſowſchen Meeres

berühren, oder „außereuropäiſche Fahrten“, wenn ſie dieſe

Grenzen überſchreiten. – Welcher Nachweis der Befähigung

als Führer (Schiffer und Steuermann) von Kauffahrtei

ſchiffen erforderlich iſt, bleibt der Beſtimmung der Landesregie

rungen vorbehalten, welche darüber ſpecielle Verordnungen

erlaſſen haben. – Der Schiffer iſt, falls er nicht ſelbſt

Eigenthümer des Schiffes iſt, Angeſtellter des Rheders. Das

Rechtsverhältniß zwiſchen beiden charakteriſirt ſich als Dienſt

miethe. Dritten gegenüber erſcheint der Schiffer als Vertreter

der Rhederei. Der Rheder kann denſelben jederzeit ſeiner

Functionen entheben, gleichviel, auf welche Zeit die Anſtellung

erfolgt war. Ueber die civilrechtlichen Folgen der Entlaſſung

nach ihrer Urſache und Zeit beſtimmen die Artikel 515 bis

520 und 522 des Handelsgeſetzbuches. – Die Stellung des

Schiffers im öffentlichen Rechte wird durch eine Anzahl von

Vorſchriften der Reichs- und Landesgeſetze näher beſtimmt. –

Die Befugniſſe und die Disciplinargewalt, welche dem Schiffer

zurFºtº der Ordnung und Disciplin am Bord

zuſtehen, ſind in der Schiffmannsordnung zum Ausdruck

gelangt. In der Natur ſeiner Stellung liegt es, daß ihm

eine entſprechende Autorität über Jedermann an Bord zuſtehen

muß. Die Pflichten des ## ſoweit es ſich dabei um

das öffentliche Recht handelt, ſind im Weſentlichen folgende:

Die Obliegenheiten vor Antritt der Reiſe (Fürſorge für

Proviantirung, Ballaſt, für die erforderlichen Schiffs

papiere 2c.), die Beaufſichtigung des Schiffes, die Führung des

Journals, die geſetzmäßige Ausübung der Gewalt über die

Schiffsmannſchaft und die Fürſorge für dieſelben; die Mel

dungen bei den Conſulaten, die Beobachtung der Polizei-,

Steuer- und Zollgeſetze im Inlande und Auslande, die Ob

liegenheiten bei Geburten und Sterbefällen, welche am Bord

vorkommen, die Ablegung der Verklarung. Der Schiffer iſt

verpflichtet, über alle Unfälle während der Reiſe, ſie mögen

den Verluſt oder die Beſchädigung des Schiffes reſp. der

Ladung oder das Einlaufen in einen Nothhafen, ſowie einen

ſonſtigen Nachtheil zur Folge haben, mit Zuziehung aller

Perſonen der Schiffsbeſatzung oder einer Anzahl derſelben eine

Aufſtellung (Verklarung) aufzunehmen. – Das moderne

deutſche Seerecht ordnet an, daß der Schiffer in ſchwierigen

Fällen, bevor er ſich über ſein Handeln entſcheidet, ſobald er

dies für angemeſſen hält, die Meinungen derjenigen Perſonen

der Schiffsbeſatzung, denen er ſachverſtändiges Urtheil und

klare Einſicht zutrauen darf, in Form eines Schiffraths

hören ſoll. – Dem Schiffer liegt die Beaufſichtigung des

Schiffes nach allen Richtungen ob. – Das von dem Steuer

mann zu führende Journal, auch Tagebuch oder Logbuch

genannt, ſoll ein laufendes Bild der ganzen Reiſe geben und

Ä dienen zur Lieferung von Material für eine

achgemäße Navigirung, zur Controle des Schiffers und des

Steuermanns, zur Beurkundung wichtiger Begebenheiten, zur

Entlaſtung des Schiffers nach einem Seeunfalle in Verbin

dung mit der Verklarung. Ueberdies ſollen die täglichen

Vorkommniſſe Beſchaffenheit von Wetter und Wind, die
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ermittelte Länge und Breite, alle Unfälle, Veränderungen

im Perſonal der Schifffahrt u. ſ. w. im Journal aufgeführt

werden. Ueber dieſe Eintragungen handelt namentlich Art. 487

des H.-G.-B.

Das Recht der zu den Beſatzungen der Kauffahrteiſchiffe,

welche die deutſche Reichsflagge führen dürfen, gehörigen

Schiffleute iſt durch die Seemannsordnung vom 27. Mat 1872

einer umfaſſenden und einheitlichen Regelung unterworfen,

wie ſolche durch die im Art. 54 der Reichsverfaſſung ver

kündigte Einheitlichkeit der aus den Kauffahrteiſchiffen aller

Bundesſtaaten beſtehenden Handelsmarine ſich als nothwendig

ergab.

Zur Schiffsbeſatzung gehören die Schiffer, die Schiffs

mannſchaft, ſowie alle übrigen auf dem Schiffe angeſtellten

Perſonen. Unter Schiffsmannſchaft wird die ge

ſammte ſeemänniſche Beſatzung mit Ausnahme des Schiffers

verſtanden. Im Sinne des Geſetzes iſt Schiffsmann deshalb

jeder Seeoffizier mit Ausnahme des Schiffres. Der Lootſe

gehört nicht zur Schiffsbeſatzung. Die Regelung der Ver

hältniſſe zwiſchen dem Schiffer und der Seemannſchaft iſt den

Seemannsämtern übertragen. Als ſolche fungiren inner

halb des Reichsgebietes die von den Landesregierungen er

nannten, von der Reichsregierung beaufſichtigten Seemanns

ämter, im Auslande die Conſulate. Schiffsoffiziere ſind

die unter der Oberleitung des Schiffers mit einer Dienſtgewalt

über die geſammte Schiffsmannſchaft betrauten Angeſtellten.

Namen, Heimath, Alter des Officiers enthält das ihm zu er

theilende Seefahrtsbuch. Der mit ihm abzuſchließende

Heuervertrag verpflichtet ihn, die ſpeciell übernommenen Dienſte

zu leiſten und ſich der Muſterungsbehörde zur Beaufſichtigung

zu ſtellen. Das Seeſtraßenrecht iſt der Inbegriff der Normen,

welche Schiffe auf See zur Vermeidung von Colliſionen und

Zuſammenſtößen mit anderen Schiffen zu befolgen haben.

Es beziehen ſich hierauf § 145 des Reichsſtrafgeſetzbuches und

die Kaiſerlichen Verordnungen vom 15. Auguſt und 1. September

1876, ſowie die ſeit dem 1. September 1880 und dem

16. Februar 1881 in Kraft befindlichen Kaiſerlichen Verord

nungen. Darin ſind namentlich die Vorſchriften enthalten

über das Führen von Lichtern, über die Tagesſignale der zum

Maneuvriren unfähigen Schiffe, über deren Schallſignale, ſowie

über das Verhalten bei Nebel oder Schneefall. Das Ver

halten der Schiffer nach einem Zuſammenſtoße wird durch die

Kaiſerliche Verordnung vom 15. Auguſt 1876 im Weſentlichen

nach engliſchem Vorbilde geregelt.

Das Verhältniß der Conſuln zu den Befelshabern der

Kaiſerlichen Kriegsſchiffe, wenn dieſe fremde Häfen beſuchen,

wird in der Allerh. Ordre vom 7. Januar 1879 geordnet. –

Auch mit den Intereſſen der Kauffahrteiſchifffahrt haben die

Conſuln in analogen Fällen ſich zu befaſſen. Die Verpflich

tungen der Conſuln in ſolchen Fällen und namentlich auch

die dieſen in beſonderen Fällen übertragene Polizeigewalt, ſind

theils durch eine Anzahl internationaler Verträge, theils durch

Kaiſerliche Verordnungen und durch geſchäftliche Inſtruktionen

auf das Genaueſte geregelt. Beſonders eingehend ſind die

Beſtimmungen, welche auf die Meldungen bei den zuſtändigen

Conſuln nach Ankunft der Schiffe Bezug haben. – Von

hohem Intereſſe für die Schifffahrt iſt auch die Deutſche

Seewarte, deren Geſchäftskreis, Einrichtung und Verwaltung

namentlich durch die Kaiſerliche Verordnung vom 26. December

1878 geordnet wird. – Beſondere Erwähnung verdienen noch

die Beſtimmungen vom 6. Februar 1878 über die Beurkun

dung der Geburten und Sterbefälle auf Schiffen, und die ge

ſetzlichen Beſtimmungen über Schiffsteſtamente. Dieſe

letzteren ſind im Weſentlichen auf die geſetzlichen Vorſchriften

des A. L. R. über Teſtamente, ſowie auf das preußiſche Geſetz

vom 8. Juni 1860 über die früher beſtandenen militäriſchen

Teſtamente zurückzuführen.

Die deutſchen Seehäfen ſind grundſätzlich den Schiffen

aller Nationen geöffnet. Für fremde Handelsſchiffe, welche in

dieſelbenÄ werden die Ä e auf Grund

des Vereinszollgeſetzes vom 1. Juli 1869 geregelt. Auf die

Zollverhältniſſe für fremde Kriegsſchiffe beziehen ſich die vom

Bundesrathe erlaſſenen Beſtimmungen vom 25. Juni 1872

und 12. October 1878. – Das Recht der Küſtenſchifffahrt

ſteht außer den deutſchen Schiffen nur ſolchen zu, denen es

vertragsmäßig gewährt iſt, dies iſt für die Schiffe von Belgien,

Braſilien, Dänemark, Großbritannien, Italien und Schweden

Norwegen geſchehen. Die unbefugte Küſtenfahrt wird mit

Geldſtrafe bis zu 3000 Mark beſtraft. Auch kann auf Ein

ziehung des Schiffes und der unbefugt beförderten Güter er

kannt werden.

Fiſcherei in deutſchen Küſtengewäſſern kann nur durch

Staatsvertrag oder Separatbewilligung Ausländern geſtattet

werden. Nach dem Reichsſtrafgeſetzbuch vom 15. Mai 1871

und der Ergänzung vom 26. Februar 1876 wird unbefugte

Küſtenfiſcherei mit Geldſtrafe bis zu 600 Mark oder Gefäng

niß bis zu 6 Monaten beſtraft. Es kann auch auf Ein

ziehung der Fanggeräthe und der im Schiffe vorgefundenen

Fiſche erkannt werden. – Die Lootſen ſind zum Theil Ge

werbetreibende, zum Theil Beamte. Die Letzteren ſind Reichs-,

Staats- oder Communalbeamte. Durch Artikel 53 der Reichs

verfaſſung werden die Kieler und der Jade-Hafen zu Reichs

kriegshäfen erklärt. Die Verwaltung dieſer Häfen, das Ver

halten der Kauffahrteiſchiffe in denſelben u. ſ. w. wird durch

das Geſetz vom 19. Juni 1883 geregelt. – Durch Geſetz vom

4. December 1876 iſt Schonzeit für den Robbenfang ein

geführt worden.

Das Strandrecht, worunter im Mittelalter die Be

fugniß zur Aneignung ſchiffbrüchiger Objecte verſtanden wurde,

iſt durch die Reichsgeſetzgebung den modernen Rechtsanſchauungen

entſprechend weſentlich umgeformt worden. Grundlage bildet

die am 17. Mai 1874 verkündigte und am 1. Januar 1878

in Kraft getretene Strandordnung. Die Tendenz aller Maß

regeln bei Strandungen richtet ſich auf die Rettung gefährdeter

Menſchenleben, auf die Abwendung des Verluſtes von Eigen

thum und auf die Sicherung einer Vergütung für Diejenigen,

welche bei einer ſolchen Abwendung thätig ſind. Es handelt

ſich hierbei um die Bergungs- und Hülfskoſten. – Das

Nothſignalweſen iſt geregelt durch die Noth- und Lootſen

Signalordnung vom 14. Auguſt 1876.

Die Unterſuchung von Seeunfällen iſt durch das Geſetz

vom 27. Juli 1877, welches am 1. Januar 1878 in Kraft

getreten iſt, geregelt worden. In dem Commiſſionsberichte

heißt es, die Einſetzung einer mit ſachverſtändigen Kräften

ausgerüſteten Behörde zur Unterſuchung aller erheblichen See

unfälle, von denen deutſche Schiffe auf ihren Reiſen oder

fremde Schiffe in deutſchen Küſtengewäſſern betroffen worden,

ſolle dazu dienen, um, ſoweit menſchliche Kraft reiche, die Ge

fahren der Seeſchifffahrt zu beſeitigen oder zu verringern. Mit

dieſen Unterſuchungen ſind die Seeämter beauftragt, von deren

Entſcheidungen die Berufung an das Oberſeeamt erfolgen kann.

Zur Regelung der Verhältniſſe des Seeweſens ſind vom

deutſchen Reiche, dem norddeutſchen Bunde, dem deutſchen

Zollvereine, den einzelnen deutſchen Staaten eine Reihe von

Verträgen (im Ganzen 34) geſchloſſen worden. Beſonders

hervorgehoben zu werden verdienen noch einige anderweitige

internationale Vereinbarungen. Zwiſchen Preußen, Oeſterreich,

Großbritannien und Rußland wurde am 20. December 1841

ein Uebereinkommen geſchloſſen wegen Unterdrückung des

Handels mit afrikaniſchen Negern. Durch Vertrag zwiſchen

dem deutſchen Reiche und Großbritannien iſt dieſes Ueberein

kommen am 29. März 1879 unter Zuſtimmung von Oeſterreich

Ungarn und Rußland auf das deutſche Reich übertragen

worden. Dieſer Vertrag begründet für die Kriegsſchiffe der con

trahirenden Mächte das Recht, Schiffe, welche einer derſelben

angehören und des Sclavenhandels ſich verdächtig machen, zu

durchſuchen.

Von hoher Bedeutung für den Seeverkehr iſt auch die

ſeerechtliche Declaration des Pariſer Congreſſes vom 16. April

1856. Die Kaperei wird dadurch abgeſchafft, feindliches Gut

unter neutraler Flagge und neutrales Gut unter feindlicher

Flage für frei erklärt, und derÄ ausgeſprochen, daß

nur effective Blokaden verbindlich ſind. Die deutſchen Mächte

ſind auch in neuerer Zeit entſchieden für den Grundſatz ein

getreten, daß die Seebeute feindlichen Privateigenthums über

Ä aufgehoben werden ſoll. Dieſer Grundſatz iſt in dem

preußiſch-öſterreichiſchen Kriege von 1866 befolgt und in dem

Kriege von 1870 von den deutſchen Regierungen zugeſtanden
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worden. Da Frankreich keine Reciprocität gewährte, mußte

dieſes Zugeſtändniß leider zurückgezogen werden.

Das deutſche Reich iſt bisher entſchieden beſtrebt geweſen,

das allgemeine öffentliche Seerecht nach allen Richtungen hin

den praktiſchen Bedürfniſſen entſprechend zu entwickeln. Auch

die mit einer Anzahl von Seeſtaaten geſchloſſenen Verträge

verdienen Erwähnung, welche die Verpflichtung zur Aus

lieferung von Perſonen begründen, welche ſich gewiſſer mari

time Verhältniſſe betreffende ſtrafbare Handlungen ſchuldig

gemacht haben. Es kommen hier namentlich in Betracht die

vorſätzliche rechtswidrige Zerſtörung oder bewirkte Strandung

eines Schiffes, gewaltſamer Widerſtand gegen Schiffführer,

ein Complott, ſowie Theilnahme und Verſuch, welche an der

artigen Verbrechen verübt worden. – Die Entwicklung des

internationalen Seerechts iſt ſeit dem Pariſer Congreß

augenſcheinlich nach den verſchiedenſten Richtungen hin in eine

neue Entwicklungsphaſe getreten.

<Literatur und Kunſt.

Der Bücher Moth.

Von Eduard von Hartmann.

Der wichtigſte Factor für die Steigerung der wiſſen

ſchaftlichen Bildung iſt die wiſſenſchaftliche Literatur, wie der

wichtigſte Ä für ihre Erhaltung der wiſſenſchaftliche

Unterricht (auf höheren und Hochſchulen) iſt. Seine hervor

ragende Stellung im wiſſenſchaftlichen Wettkampf der Völker

verdankt Deutſchland neben der Tüchtigkeit ſeiner Schulen

und Hochſchulen weſentlich dem Umfang und der Bedeutung

ſeiner wiſſenſchaftlichen Literatur. Weil die jährliche Bücher

production Deutſchlands größer iſt als diejenige von Frank

reich und England zuſammengenommen, darum kann auch

jährlich eine größere Zahl hervorragender Erſcheinungen auf

dem deutſchen Büchermarkt gefunden werden als auf dem

Ä oder engliſchen, während die übrigen Nationen

als Concurrenten auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft noch wenig

in Betracht kommen. -

In neuerer Zeit treten Erſcheinungen hervor, welche die

edeihliche Fortentwickelung der ## Literatur in

eutſchland in Frage ſtellen; und dieſe Gefahr iſt wichtig

genug, um ihrenüÄ und ihrer Bekämpfung einige Auf

merkſamkeit zu widmen. Der Abſatz auch der wirklich werth

vollen wiſſenſchaftlichen Bücher, die nicht grade Unterrichts

bücher oder billige Populariſirungen ſind, wird immer ge

ringer, ſo daß er oft kaum ein Drittel der Koſten deckt, und

in Folge deſſen für die Autoren die Schwierigkeit, einen Ver

leger zu finden, immer größer. In England und Frankrei

iſt das Publikum mit literariſchen Intereſſen durchſchnittli

auch wohlhabend genug, dieſelben durch Bücherkauf zu be

friedigen; in Deutſchland, welches überhaupt an Wohlhaben

heit ſehrÄ ſind Wohlhabenheit und wiſſenſchaftliche

literariſche Intereſſen an ganz verſchiedene Stände vertheilt.

Aber dieſer Unterſchied der nationalen Kaufkraft und der Kauf

kraft der wiſſenſchaftlich intereſſirten Stände zwiſchen Deutſch

land und andern Ländern hat immer beſtanden und doch

früher nicht eine gewiſſe Blüthe, der wiſſenſchaftlichen Literatur

Ä während jetzt bei ſteigender Wohlhabenheit des

Volkes die Neigung zum Ankauf wiſſenſchaftlicher Werke und

belletriſtiſcher Novitäten im Publikum immer mehr zurückgeht.

Die Verleger können nicht anders, als dieſen Verhältniſſen

bei ihren Unternehmungen Rechnung tragen, und die Schrift

ſteller haben durchaus Unrecht, wenn ſie über die Verleger

klagen, die doch eben nur Geſchäftsleute ſind. -

ſehe die Gründe für die Abwehr des Ankaufs wiſſen

ſchaftlicher und ſchöner Literatur in Folgendem:

1. Die Abnahme der Mußezeit der Gebildeten und ihrer

Fähigkeit, dieſelbe mit Ä und Sammlung zu benutzen, be

günſtigt eine Literatur, welche der Erholung und Zerſtreuung

dient, und benachtheiligt ſolche, die zur Lectüre eine gewiſſe

Stetigkeit und Concentration verlangt.

2. Das Ueberwuchern der politiſchen Intereſſen drängt

diejenigen an Wiſſenſchaft, Kunſt u. ſ. w. in den Hintergrund

und die zerſtreuende und aufreibende Unruhe des modernen

ÄÄ Lebens (in Berufsarbeit und Geſelligkeit) macht

die Sammlung immer ſchwerer.

3. Die Vertheuerung der ſtädtiſchen Miethswohnungen

und die zunehmende Häufigkeit der Umzüge machen einen

größeren Bücherbeſitz zu einer immer wachſenden Laſt, vor

deren Aufbürdung der Deutſche ſich ſcheut, während erſt das

eigene Haus (wie in England) ein Behagen an eignen Büchern

aufkommen läßt.

4. Die aus der Steigerung der Setzerlöhne folgende

Vertheuerung der Bücherpreiſe iſt dem Sinken des Geldwerths

beträchtlich vorausgeeilt und trägt dazu bei, vom Ankauf neuer

Werke abzuſchrecken; die Verleger erhalten einen zu geringen

Theil des vom Publikum gezahlten Preiſes, weil der Zwiſchen

handel zu hohe Proviſionen verſchluckt.

5. Das Anſtandsbedürfniß an Bücherbeſitz wird durch

billige Klaſſiker-Ausgaben, Sammel- und Nachſchlagewerke,

populärwiſſenſchaftliche Mark-Bibliotheken, Moderomane,

gelegentliche Geſchenkliteratur und unentbehrlicheÄ
des Berufs befriedigt; meiſt wird auch der in der Wohnung

verfügbare Raum durch dieſelben erſchöpft.

6. Die für Lectüre verfügbare Zeit wird durch das Be

ſtreben, in der eigenen Berufswiſſenſchaft nothdürftig auf dem

Laufenden zu bleiben, durch eine Zeitung, einen Journalcirkel

und die neueſten Moderomane meiſt vollſtändig ausgefüllt,

ohne daß Luſt und Zeit zur LectüreÄr Original

werke übrig bleibt.

7. Die Gewöhnung an Journal- und Zeitungslectüre

verdirbt den Geſchmack und die Fähigkeit zum Leſen zuſammen

hängender Werke, und ſchon rückt auch uns Deutſchen die Zeit

näher, wo der „Leitartikel“ bereits als eine zu große Zumuthung

an das Concentrationsvermögen gilt und in ein Moſaik von

„Entrefilets“ aufgedröſelt wird.

Gegen die Verringerung der Mußezeit durch Steigerung

der Berufsanſprüche giebt es ebenſo wie gegen das Hinzutreten

der politiſchen Pflichten kein Auskunftsmittel, als daß die

Jugend ihre Zeit bis zur vollen Inanſpruchnahme ihrer Kräfte

durch den Beruf fleißig zur ihrer Ä#
Geiſtesbildung benutzt und ihre Betheiligung an politiſchen

Augelegenheiten bis zu erlangter BildunÄ (alſo etwa in

die dreißiger Lebensjahre) vertagt. is der ſtädtiſchen

Wohnungsmiſère durch geſetzliche Verhinderung der Bauſtellen

ſpeculation abgeholfen wird, wird noch viel Waſſer in's Meer

laufen; bis dahin muß eine reichliche Dotation der vorhandenen

ſtaatlichen und ſtädtiſchen Bibliotheken ſowohl dem Publikum

wie dem Verlagsbuchhandel zu Hilfe kommen und an den

betheiligten Stellen das Bewußtſein geweckt werden, wie wichtig

eine derartige Dotation für die Erhaltung und Förderung der

wiſſenſchaftlichen Nationalliteratur iſt. Wie der Romanverlag

größtentheils nur von den Leihbibliotheken lebt, ſo könnte der

wiſſenſchaftliche Verlag in der Hauptſache von den wiſſenſchaft

lichen Bibliotheken leben, wenn dieſen nur die Mittel zur

Verfügung geſtellt würden, um ihre Culturaufgabe für die

Nation in doppelter Hinſicht (kaufend und ausleihend) zu er

füllen. Die Verleger müßten an alle öffentlichen Bibliotheken

direct zum Buchhändlernettopreiſe liefern, da der Gewinn des

Zwiſchenhändlers hier gar keinen Sinn hat und bloß cultur

ſchädlich wirkt; dagegen müßte der unbillige Zwang zur

Lieferung von Pflichteremplaren den Verlegern abgenommen

werden.

Auch dem Publikum müßte die Möglichkeit eröffnet werden,

direct mit den Verlegern in Verbindung zu treten und die

Diſtributionsſpeſen zu erſparen, wenn es keine Bemühungen

eines Diſtributeurs (Sortimentsbuchhändlers) in Anſpruch

nimmt. Dies iſt ausführbar durch Bildung eines Literatur

bezugsvereins, der als Sortimentsbuchhandlung ins Handels

regiſter eingetragen wird und den Mitgliedern nur die wirk

lichen Auslagen als Aufſchlagsproviſion Ä Gründlicher

reilich wäre die Abhilfe, wenn die Poſt ebenſo die Bücher

pedition wie die ZeitungsſpeditionÄ neben dem

periodiſchen Poſtzeitungskatalog einen periodiſchen Poſtbücher

katalog zu billigem Abonnement herausgäbe und ein Central
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bücheramt zur Beantwortung von Anfragen und zur Ergänzung

ungenauer Beſtellungen einrichtete. Ein ſolcher Poſtbuchhandel

würde auch den bemittelteren Schriftſtellern den lohnenden

Selbſtverlag ihrer Werke ermöglichen, während jetzt etwa die

Hälfte der vom Publikum für ſeine Werke wirklich gezahlten

Summen in den Händen der Sortimentsbuchhändler und des

Verlags - Commiſſionärs hängen bleibt. Für unbemittelte

Autoren müßte dann noch ein Verein hinzutreten, welcher die

eingeſandten Manuſcripte gegen beizufügende Prüfungshonorare

beurtheilen läßt und die werthvoll befundenen auf eigene

Koſten veröffentlicht; die Deckung der Koſten würde theils aus

den Beiträgen der Mitglieder erfolgen, welche die Publikationen

des Vereins dafür erhalten, theils aus dem Abſatz an Biblio

theken und an das Privatpublikum vermittelſt des Poſtbuch

handels. Sehr wünſchenswerth wäre allerdings die Löſung

der techniſchen Aufgabe, für Herſtellung kleiner Auflagen

(von 100 bis 500 Eremplaren) ein Verfahren zu finden, das

erheblich billiger als der Letternſatz wäre und doch dem Auge

die gewohnte Form der gedruckten großen und kleinen Druck

buchſtaben darböte.

Die Gefahr, welche in dem erdrückenden Einfluß der

Zeitungen und Journale liegt, muß auf doppeltem Wege

bekämpft werden. Die Jugend muß begreifen, daß ſie mit

der Hingabe an den flüchtigen Reiz dieſer Lectüre ihre Seele

verkauft, d. h. auf die gründliche und allſeitige Ausbildung

ihres Geiſtes verzichtet; die Aelteren aber müſſen ſelbſt auf

hören, der periodiſchen Literatur aus Bequemlichkeit einen

Werth beizulegen, den ſie nicht verdient, müſſen ſie als ein

nothwendiges Uebel betrachten und namentlich die Tagespreſſe

mit der gebührenden Mißachtung behandeln, damit die Jugend

nicht durch den Nachahmungstrieb verführt werde, mit der

ſelben ihre koſtbare Mußezeit zu verderben. Die gebildete

Jugend bis zu 30 Jahren ſoll ebenſo wenig Zeitungen leſen

wie Politik treiben, ſondern alle ihre zur Lectüre verfügbare

Zeit auf Bücher verwenden; der Schnee vom vergangenen

Jahr iſt nicht weſenloſer als der Inhalt der Zeitung von

geſtern. Die Jugend ſoll aber auch keine Journale leſen, weil

ſolche nur die Aufgabe haben, den auf ein gewiſſes fertiges

Bildungsniveau Gelangten auf dem Laufenden zu erhalten,

aber nicht geeignet ſind, eine noch fehlende Bildung zu ver

mitteln. Sie ſind um ſo weniger ſchädlich, je zuſammen

hängendere und umfangreichere Abhandlungen ſie darbieten,

je ähnlicher ſie alſo dem Buche werden, und um ſo ſchädlicher,

je mehr ſie ſich dem Charakter der Zeitung annähern. Die

reifen Männer ſollen zu der Einſicht gelangen, daß man die

„großen“ Tageszeitungen bekämpfen und die „kleinen“ kurzen

Blätter begünſtigen muß, und zwar um ſo mehr, je weniger

ſie einer beſtimmten Partei dienen und je mehr ſie ſich be

mühen, die wichtigeren Thatſachen der Tagesgeſchichte und die

wichtigeren Urtheile über dieſelben in unparteiiſcher Kürze zu

regiſtriren. Von Journalen aber ſollen ſie nur ſoviel in ihr

Haus kommen laſſen, als nothdürftig ausreicht, ſie auf

dem Laufenden zu erhalten und namentlich ſie auf wichtige

Erſcheinungen der Literatur hinzuweiſen. Dann aber ſoll

auch der beſchäftigtſte und angeſpannteſte Mann nicht unter

laſſen, an freien Sonntagen oder in Ferienzeiten perſönlich zu

den Quellen hinabzuſteigen, aus denen der Geiſt der nationalen

Cultur ſich verjüngt, d. h. zu den Originalwerken der Forſcher,

Denker und Dichter.

Wider das Rococo.

Von Alexander Schmidt.

Mit raſchen Schritten iſt die Entwickelung des Kunſt

geſchmackes vorwärts gegangen in unſerer neuen, von der

erſten Londoner Weltausſtellung im Jahre 1851 zu datirenden

Aera, mit allzu raſchen Schritten. Wenn man die Stil

Geſchichte vergangener Kunſtperioden ſtudirt, ſo wird man ſich

vor der Aufgabe finden, ſeinen Blick tief in das Innere der

äußeren Erſcheinung verſenken zu müſſen, um den Zuſammen

hang aller Formen, die leitenden und beſtimmenden Motive

zu erkennen. Jeder Kunſtgeſchmack iſt und kann nichts Anderes

ſein, als das Product ſeiner Zeit, und Lebens- und Welt

anſchauung, geiſtige und ſittliche Höhe des jeweiligen Stand

punktes prägen ſich in den Werken der Kunſt deutlich aus,

deutlicher und ſprechender aber noch in den Werken der ſoge

nannten kleinen Künſte, die uns im Geräth, im Mobiliar, in

der geſammten Wohnungsausſtattung und in den Kleidern,

die wir auf dem Leibe tragen, täglich umgeben. Denn auch

das, was wir Mode nennen, womit wir kritiſch immer einen

mißliebigen Begriff verbinden wollen, iſt nichts Anderes, als

ein Ausdruck des Zeitgeiſtes.

Nun muß man fragen, ob ſich denn ein Zeitgeiſt in

plötzlichem Ruck und Sprung umbildet? Revoltirt er und

bricht er mit allen Traditionen, um mit ganz Neuem, noch

nicht Dageweſenem neu anzufangen?

Man kann das bejahen, wenn man die große franzöſiſche

Revolution als Beiſpiel anführt, die Alles hinweggeräumt hat,

das alte Regime, die alte Geſellſchaft mit allem ihr Anhaftenden,

auch mit der alten Kunſt und mit der alten Mode des Rococo.

Aber auch dieſe geſchichtliche That war vorbereitet und viele

Ä laufen von weither in ihr zuſammen, während in ihren

irkungen trotz aller Gewaltthätigkeit deutlich zu erkennen iſt,

wie manches Alte doch beharren will, und ſich das Neue nur

nach und nach die Anerkennung erkämpfen kann. Dies gilt

zumal von der Kunſt und den Künſten. Und iſt denn alles

Neue, was da von Schulen oder Einzelnen auf dieſen Gebieten

in das tägliche Leben der Geſellſchaft hineingeworfen wird,

auch lebenskräftig genug, trifft es das Gefühl und die allge

meine Stimmung, faßt es Wurzel oder wird es wieder hin

weggeweht unter dem Anſturme der Gegner? So war es mit

der neuen Kunſt, der neuen Antike der franzöſiſchen Revolution,

und wir müſſen bei dem franzöſiſchen Beiſpiel bleiben, weil

ja doch nicht zu leugnen iſt, daß man ſich ſeit faſt anderthalb

Jahrhunderten in Sachen des Geſchmacks und der Mode ganz

und gar auf Frankreich verlaſſen hatte.

Mit der neuen Antike ging es ſchnell in die Höhe und

ebenſo ſchnell wieder abwärts, ſie war eine republicaniſche

Treibhauspflanze und blieb ein ſchwächliches Gewächs auch

unter den Händen des napoleoniſch-imperialiſtiſchen Gärtners.

Aber in Deutſchland war der Boden für die Aufnahme

der antiken Kunſtformen durch Wiſſenſchaft und Forſchung im

Ganzen beſſer vorbereitet, und Männer von beſtem Namen,

Leſſing, Winkelmann und Goethe ſtehen im Vordergrund als

Weiſer und Lehrer, welche auf die antike Kunſt als den Urquell

alles Schönen hinzeigten. Dennoch blieb auch in Deutſchland

das antike Formenweſen ein äußerliches, und es gelang der

Zeit nicht, in der Schule der Alten ſelbſtſtändig und original

zu werden, wie es jenen Meiſtern der Renaiſſance gelungen

war, die von den Alten nur die Principien der Geſtaltung

und die Art lernten, wie man die Natur betrachten, in künſt

leriſche Formen überſetzen und verwenden ſoll. Auf dieſem

Wege kamen jene Meiſter eben zu der wiedergeborenen Kunſt

und nahmen gegenüber der Natur und ihren Ä
dieſelbe Stellung ein, wie die Künſtler der Antike, weshalb

ſie ihrer Zeit auch den künſtleriſchen Charakter aufprägen

konnten.

Was nun auf dieſem Wege der Neuauflage der Antike,

auf welchem der reflectirende Verſtand der Führer war, geleiſtet

werden konnte, das hat jene Zeit erreicht in den Werken der

ſogenannten großen Äſ und in den Werken des Kunſthand

werks, welches die Wohnung und deren Ausſtattung umbildete

in allen Einzelheiten, im Mobiliar, im Tiſch- und Tafel

geräth und namentlich auch in der Keramik. Auch im Por

ellan, in der alten Fayence und in den als erſte Verſuche der

Ä von der unvollkommenen Fayence zu verzeichnen

den, ſich an engliſche Technik anſchließenden Arbeiten aus

weißer, durchſichtig glaſirter Pfeifenerde, ſtürzte das Rococo

und die antikiſirenden Formen gewannen die Oberhand. Die

Werke aus Sèvres, die unter Flarmanns Einfluß entſtandenen

Arbeiten Wedgwoods und namentlich Alt-Luremburgs geben

dafür die beſten Beiſpiele ab.

Als aber dann auch der Imperalismus ſein jähes Ende

fand und das Königthum wieder reſtaurirt wurde, konnte und

wollte man die republicaniſch-imperialiſtiſche Antike nicht mit

herübernehmen in die nun wieder neue Zeit, und da dieſe
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Kunſtrichtung ohnehin nicht in Fleiſch und Blut des Volkes

übergegangen war, ſo beeilte man ſich, ſie einfach abzuſchaffen.

Man affte ſie ab durch Machtſpruch und Decret, und wie

das nichtfranzöſiſche Europa früher gefolgt war, ſo folgte es

auch jetzt, um ſo eher als es allüberall in Gährung und in der

Reſtauration begriffen war.

Aber wie es mit ſolchen gewaltſamen Umgeſtaltungen zu

gehen pflegt, die einreißen, ohne einen neuen geſunden Bau

plan vorbereitet zu haben, ſo geſchah es auch jetzt. Da eine

wirklich nationale Kunſt und Geſchmacksentwickelung ſchon der

Ä der Zeit wegen nirgends vor ſich gegangen war, ſo

erfolgte einfach ein Rückſchlag zum alten Rococo. Es war die

antikiſirende Zwiſchenzeit aber doch lange und andauernd genug

geweſen, um den hiſtoriſchen Zuſammenhang mit dem alten

Rococo ganz zu zerreißen, und ſo wurde denn das neue

Rococo nur ein Abklatſch, ein triviales Plagiat des alten,

eine welke Nachbildung jenes üppigen Formenweſens des erſten

Rococos. Es blieb den Künſtlern und den Kunſthandwerkern

nichts Anderes übrig, als ſich, wie kürzlich in die Antike, nun

in den vergeſſenen, ihnen fremd gewordenen Formenkram des

Rococo wieder künſtlich hineinzuarbeiten, und zu einer Neu

und Weiterbildung kam es auf dieſem Wege nicht, das konnte

allen Umſtänden nach gar nicht kommen.

Indeß, den Rococobeſtrebungen war ſeit geraumer Zeit

eine andere Regung nebenher gegangen, die ſich eigentlich

ſchon in der letzten Periode des alten Rococo als eine Remedur

fühlbar gemacht hatte, die Neigung zum Naturalismus, nament

lich zur Blumendecoration.Ä der antikiſirenden Epoche

war ſie latent geblieben, aber ſie flackerte kräftig auf, als das

zweite, das Talmi-Rococo, nicht befriedigen wollte. Bald

gewann dieſe naturaliſtiſche Richtung die Oberhand in allen

Kunſtinduſtrien, und wie namentlich das Porzellan ſtilgeſchicht

lich für das Rococo wichtig iſt, ſo auch für dieſen Zeitgeſchmack,

welchen die Porzellane mit der übrigen Keramik und neben

den textilen und metalliſchen Arbeiten am beſten illuſtriren.

Wie nun dieſer Naturalismus weiter und weiter wucherte und

ſich, nachdem er auf dem Feld der Flächendecoration anfänglich

mit einer gewiſſen Beſcheidenheit aufgetreten war, auch das

Gebiet der Formung und Geſtaltung der Geräthe und Gefäße

erobert hatte und nun, da zum falſchen Naturalismus werdend,

alle natürlichen Bildungsgeſetze verleugnete, ſo mußten die

Schöpfungen bald als baare Lügen erſcheinen. Dann wurden

auch die Stoffe verkannt und ſinnlos verwendet, gegenſeitig

imitirt, Eins wurde ins Andere verkehrt, es war ein Wirrwarr

ſondergleichen. Aber auch dieſem Naturalismus ward ſein

Ende bereitet. Die erſte Weltausſtellung in London im

Ä 1851 rief das weltgeſchichtlich donnernde Halt und ein

jegliches Land verſtand das mächtige Gebot.

amit ſind wir zu unſerem Ausgangspunkt zurückgekehrt.

Es begann nun die Ä des Taſtens und Suchens nach den

Principien des Geſchmacks, und man ſagte ſich bald, daß es

doch wohl keinen anderen Weg geben könne, die Kunſt zu

regeneriren, als an den Meiſterwerken der Vergangenheit, an

unſerer Väter Werke anzuknüpfen, und wenn das auch der

Weg des ſchulmäßigen Erlernens und der Reflerion ſein werde

und für den Anfang ganz gewiß ſein müſſe, ſo konnte man

doch hoffen, daß das durch Fleiß und Studium Erlernte in

# und Blut der nächſten Generation übergehen werde.

er erſte Zuſtand war nun der des Eklekticismus, und das

konnte wieder nicht anders kommen, da auch die Kenntniß der

verſchiedenen hiſtoriſchen Stilarten noch eine mangelhafte war.

So künſtelte man in allen mehr oder weniger bekannten und

erfaßten Kunſtſtilen herum. Dann aber kam die hiſtoriſch

kritiſche Neigung zu Hilfe, welche die Entſtehung künſtleriſcher

DingeÄ und ihre Entwickelungszuſtände verfolgt, die

neu angeregte, neuauflebende Kunſtwiſſenſchaft, dann die Schulen,

die Muſeen und Ausſtellungen. Das Alles wirkte zuſammen, um

Ä das Verſtändniß für induſtrielle Kunſt und ihre hohe

edeutung für das Culturleben des Volkes überhaupt zu

fördern, auch im Volke ſelbſt, im tauſendköpfigen Publikum,

welchesÄ doch den Käufer für alleÄ en der

Kunſtinduſtrie abgeben ſoll und ſomit ihre breiteÄ auf

der ſie fußenÄ
Es blieb nun die Wahl unter den Kunſtſtilen. Man

kann es kurz zuſammenfaſſen: allerorts unter verſtändnißvoller

Leitung von Seiten der Schule und nach dem Vorgange

genialer Männer, wie G. Semper, entſchied man ſich für den

Stil der Renaiſſance, der mit den Principien der antiken

Kunſt doch eine ganz neue und unſerem Empfinden näher

liegende Formenwelt geſchaffen hatte. Die reine Antike, das

Beiſpiel in Frankreich und auch in Deutſchland hatte es be

wieſen, vermochte nicht, in den Volksgeſchmack überzugehen. Es

war das natürlich in der modernen Welt des 19. Jahrhunderts.

Alſo den Renaiſſanceſtil pflegte man und kräftigſt auch

in Deutſchland, wo, wie erwähnt, auch früher die Antike,

dieſe Grundlage der Renaiſſance, tiefer gedrungen war. Das

große Publikum, der Markt, die Käufer, ſie waren mittlerweile

empfänglich geworden, ſie hatten auch Etwas gelernt und

nach der nationalen Erhebung und Einigung lautete überdies

mit Fug und Recht dasÄ und das Loſungswort: Die

deutſche Renaiſſance, die Wiedergeburt einernationalen Kunſtneben

der politiſchen Renaiſſance. Das Bewußtſein wurde allgemein,

den Weg zu einer, dem Anſehen, der Würde, dem Charakter,

dem Denken und Empfinden unſeres Volkes entſprechenden,

eigenartigen und ſelbſtſtändigen Kunſtrichtung gefunden zu

haben, und es vereinigten ſich alle Kräfte auf das Ziel hin.

So hat ſich denn in Kurzem Alles umgeſtaltet, die bürger

liche und die Monumentalarchitektur, die Wohnungsein

richtung, das Mobiliar, Teppiche und Tapeten, Glas und

Poterie und was Alles zu der täglichen Umgebung des

modernen Menſchen gehört. Heute ſind wir in raſchem Vor

ſchritt ſchon ſo weit, ſagen zu können, daß unſere Renaiſſance

keine Copie mehr der alten iſt, ſondern eine wirkliche Neu

ſchöpfung und Neuauflage, unſeren neuen anderen und ver

mehrten Bedürfniſſen angepaßt. Man vergleiche das am

bürgerlichen Wohnhaus mit ſeinen weſentlich von jenen des

16. Jahrhunderts verſchiedenen Raumdispoſitionen, welche, die

äußere Form bedingend, dieſe eben anders geſtalten müſſen.

Man ſtelle unſer Mobiliar gegen das alte, das heutige Metall

geräth, das Steinzeug, das Glas gegen die alten Muſter! Und

wie viel neueÄ und verwenden wir, die unſere Väter

nicht kannten!

Schon die vorgeſchrittene Technik allein geſtaltet und

bildet anders, und viele ſolcher Errungenſchaften dürfen wir

denn doch in allen Branchen des kunſtgewerblichen Schaffens

für uns ins Feld führen.

Wenn man nun auch alle Gründe für die Berechtigung

des modernen Renaiſſanceſtils in ſeiner theils vorhandenen,

theils ſich noch vollziehenden Um- und Ausgeſtaltung anführen

wollte, ſo wäre dadurch an der ſchönen Thatſache, daß der

ſelbe beſteht, weiter nichts gewonnen. Das Durchſchlagende

war, daß das Volk den neuen und edlen Kunſtgeſchmack in

ſich aufgenommen hat, daß derſelbe ſeinem Fühlen, Denken

und Empfinden recht und genehm lag und ihm willkommen

war. Im Volke ſind nun die Wurzeln ſeines Beſtandes und

die Gewähr zu ſeiner weiteren Fortentwickelung.

Aber jeder Sehende weiß, daß wir mit unſerem Kunſt

geſchmack nicht in einer Uniform ſtecken, wie das bei den

hiſtoriſchen Stilarten denn auch keineswegs der Fall geweſen

iſt. Namentlich die Renaiſſance hat viel fremde Formen

elemente herbeigezogen und harmoniſch zu vereinigen gewußt,

und unſere moderne Kunſt ſollte das nicht auch können? Die

Anregungen, welche aus dem Orient kamen, ſollten nicht

fruchtbar auf uns eingewirkt haben, das erſt neuerdings er

langte Verſtändniß für dieKunſtübungen und Kunſtanſchauungen

der feinſinnigen Japaner ſollten unſerer Keramik nicht zugute

kommen? Nein, das wäre ein falſcher Purismus, der dem

bei allem Patriotismus doch kosmopolitiſchen Zeitgeiſte und

ſeiner Kunſt ſchlecht anſtände. Es liegt keine Gefahr darin;

ein Ueberwuchern unſerer Kunſtthätigkeit durch Einflüſſe von

ganz fremder Seite her iſt nicht zu befürchten. Dagegen zieht

eine andere Gefahr herauf, es lauert eine Falle auf den guten,

neugeſchulten Volksgeſchmack, die von den Künſtlern ſelbſt

geſtellt wird. Es iſt das Rococo mit ſeinen koketten Ver

führungskünſten.

Der hat nicht Recht, welcher ſagt, daß das Rococo eigent

lich niemals ausgeſtorben war, daß es ſich z. B. im Porzellan

bis auf den heutigen Tag erhalten habe. Man ſehe nur näher
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zu, um das Haltloſe dieſer Anſicht zu erkennen. Denn das

moderne Tafelgeſchirr, man muß da ſelbſtverſtändlich dasjenige

im Auge haben, auf welches überhaupt künſtleriſche Geſtaltung

und Decoration verwendet wird, dies moderne Tafelgeſchirr

entbehrt jeder Rococoform, es iſt durchaus neu geſtaltet und

decorirt, wie es dem neuen Geſchmack entſpricht. Es liegt

aber in der Natur der Sache, daß ein Stoff und mit ihm

eine kunſtgewerbliche Branche mehr als die andere befähigt

iſt, Kunſtformen freier zu entwickeln, wie auch ein kunſtgewerb

licher Stoff mehr als der andere nach einer fremden aus

ländiſchen Decorationsart hinneigen kann. Das trifft Alles

bei den keramiſchen Arbeitsmaterialien zu, und deshalb iſt die

Keramik eben vielgeſtaltig. Und doch wird man auch an ihr

einen ernſteren, ſtiliſtiſchen Zug und das Ornamentenweſen der

modernen Renaiſſance erkennen und nicht leugnen können.

Freilich war dem vornehmſten und jüngſten der keramiſchen

Producte, dem europäiſchen Porzellan, das Rococo eigentlich

angeboren und das wahlverwandte Chineſenthum ſtand zu

Gevatter; dennoch ſind. Beide gründlich und ganz ab

geſtreift worden. Wo ſich das Rococo unter der Pflege von

Staatsanſtalten erhalten hat, und es geſchah dies doch haupt

ſächlich unter Benutzung und Ausnutzung des vorhandenen

Inventars der alten, in ihrer Zeit berühmten Modelle, da

hat es auch nur der Antiquariatsliebhaberei gedient, und nur

dieſer dient es auch heute noch. Dagegen der herrſchende

Geſchmack, der im Volksbewußtſein Wurzel gefaßt hat, iſt

doch nunmehr derjenige der neuen, modernen Renaiſſance.

Aber man lebt ſchnell, unruhig und nervös in unſerer

Zeit, und anſtatt die Kunſt von allen Seiten zu pflegen und

zu fördern auf einer einzigen als gerade erkannten Bahn, da

mit das bislang geübte Formenweſen ſich noch weiter aus

geſtalten könne, ſind es vornehmlich die Künſtler ſelbſt. Und

hier ſind die kunſtgewerblichen Künſtler vor Allem gemeint,

welche nach Neuem haſten und jagen, ſodaß auch das kaufende

Publikum wieder irre und ſchwankend werden muß. Denn mag

man noch ſo oft entſchuldigend hervorheben, daß das kaufende

Publikum auch das maßgebende ſein müſſe und deshalb ſeine

Wünſche zu befriedigen ſeien, ſo wird man doch mit mehr

Gewicht dagegen ſagen können: weil eben das Publikum ſich

ſeit lenkbar undÄ auf guten Wegen 30 Jahren

gezeigt hat, ſo ſoll man es jetzt nicht auf Ab- und Irrwege

zu bringen ſuchen, und wo die Kunſt darniederſank, geſchah

es durch die Künſtler!

Aber wie eine Anzahl dieſer Künſtler in Induſtrie und

Gewerbe den Stil der Renaiſſance nur durchgekoſtet hat

wie eine neue reizende Speiſe, ſo ſuchten ſie nach dem noch

pikanteren Deſſert und kamen am Barockſtil an, deſſen Weſen

ſchon viel, ſehr viel vom FF Schein, von Unnatur, von

der Sucht nach Effecten an ſich hat. In Süddeutſchland, in

München, in Wien giebt es dafür der Beiſpiele genug. Auch

in Berlin kommt das Barock zum Vorſchein, und es bleibt

kaum zweifelhaft, daß das Tafelſilber des Prinzen Wilhelm,

wenn auch mit Meiſterſchaft in dem Barock des großen

Andreas Schlüter gehalten, nur verführend auf die Kunſt

induſtrie wirken kann:

Wir wollten und könnten uns noch damit zufrieden geben,

wenn die künſtleriſche Bewegung an dieſen Erſcheinungen eine

Grenze finden wollte. Das ſcheint vor der Hand leider nicht

ſo ſein zu ſollen. Namentlich auch Schriftſteller ohne äſthe

tiſches Gewiſſen und ohne Verſtändniß für die künſtleriſchen

Bedürfniſſe unſeres Volkes predigen, daß das Rococo kommen -

müſſe und werde, denn es ſei doch auch in der hiſtoriſchen

Entwickelung der Kunſtſtile nach der Renaiſſance, durch das

vorbereitende Barock aus der Renaiſſance. Das ſtimmt und iſt

zwar richtig, aber der Schluß auf unſere Zeit iſt grundfalſch

undÄ oberflächlich.

Betrachten wir uns nur das Rococo näher, fühlen wir

ihm auf den Grund und fragen wir uns, ob ein ſolches

Kunſtgebahren für uns paſſen ſoll. Hat unſere Zeit auch

nur eine einzige Aehnlichkeit mit jener des 18. Jahrhunderts,

welche das Rococo gebar, dieſen Ausdruck des Leeren, Nichts

ſagenden oder doch nur der Gedanken, die jene Welt belebten.

Waren es andere als die des hohlen Vergnügens, der banalen

aus ihnen.

Genußſucht, der Galanterie und galanten Liebe des ſoldatiſchen

Gamaſchenthums, des philiſterhaften Zopfes, des Haarpuders

und der Unnatur überall? Nein, es waren keine anderen, von

dem autokratiſch wahnwitzigen l'état c'est moi waren ſie

eingeleitet und in ſchmachvoller Conſequenz fortgeführt worden

bis zu dem après nous le déluge, dieſer ſelbſtſüchtig nieder

trächtigſten Marime.

Daß in dem üppigen Leben der Rococozeit die luxuriöſeſten

Künſte florirten, iſt richtig, aber man wird an ihnen nichts

Anderes finden, als was eben geſchildert wurde. Derſelbe

Geiſt des tändelnden Vergnügens und der koketten Liebelei,

der unerſättlichen Genußſucht und der gefälſchten Natur ſpricht

Der launenhafte, wunderliche Einfall, die capri

ciöſe Willkür gewannen die Herrſchaft in den bildenden Künſten.

Sie traten alle Bildungsgeſetze mit Füßen, und das ganze

Weſen dieſer Kunſt iſt nichts Anderes als eine Verhöhnung

der Kunſtregeln. Ihr Princip iſt, keine künſtleriſchen Grund

ſätze zu haben, die Principloſigkeit iſt die Norm, der augen

blickliche Einfall, den man für geiſtreich hielt, ſo leer er war,

und die Willkür in allerlei Kreuz- und Querſprüngen, ſie allein

dominirten jedes künſtleriſche Schaffen. Da wurden die ge

raden Linien eaſſirt und Schweifungen und Schnörkel an deren

Stelle geſetzt, die Symmetrie verleugnet und verpönt, die

Muſchel, Tropfſteingebilde und alle nur auffindbaren unregel

mäßigen Formen gaben die Leitmotive ab. So verlor man

ganz das tektoniſche Gefühl, und Mobiliar und Geräth löſte

auch alle ſtructiven Formen in gewundene Flächen, in geſchweifte

Ränder, in verdrehte Füße, ſchwächliche Stützen auf. Man

ſehe nur das Mobiliar, die Spiegel, das Rahmenwerk, das in

jener Zeit nur fürſtliche Porzellan, wie an Allem ſelbſt die

Grundformen die natürliche Regelmäßigkeit verleugnen, wie

das Links anders als das Rechts erſcheint, Alles verdreht und

das Oberſte zum Unterſten verkehrt iſt, dazu die Häufungen,

Ueberladungen der zu dem Ganzen in keinem organiſchen

Zuſammenhang ſtehenden Decoration. Bei ſolcher Beſchaffen

heit der Kunſt des Rococo konnte der verwandte Geiſt des

Chineſenthums leicht Eingang finden, und es trat in der That

jene Verſchmelzung, jene Verquickung ein, die beſonders von

dem Porzellan ſo erſchöpfend repräſentirt worden iſt. Es giebt

für uns, wollen wir die ganze Welt des Rococo lebendig vor

Augen ſehen, nichts Beſſeres, Inſtructiveres und Anſchaulicheres

als das Porzellan von Alt-Meißen, welches uns den Geſchmack

in Formen und Farben, Tracht und Lebensweiſe, Neigungen

und Vergnügungen jener Zeit wiedergiebt. Und das iſt noch

das Beſte am Rococo, daß es ſich eben in vollſtändiger Har

monie mit dem Geiſte ſeiner Zeit befand: es war ſo natürlich,

wie die Geſellſchaft natürlich war, die ſich in Verkehrtheit, in

Schein und Hohlheit bewegte, in welcher der Ernſt des Lebens

zur Bagatelle ward.

Dieſes Rococo ſollten wir alſo jetzt wieder acceptiren,

weil das einige irrefahrende Künſtler und Tagesliteraten ſo

wollen? Unſere Zeit, in ernſthaften Stimmungen lebend, im

Bewußtſein großer nationaler Aufgaben, in geordneten ſtaatlichen

und ſich fortwährend beſſernden geſellſchaftlichen Verhältniſſen

kann unmöglich wieder zum leeren Farenſpiele des Rococo

zurückkehren. Wir glauben es nicht und hoffen es nicht.

Wir ſind feſt überzeugt, daß die maßgebende Architektur nie

mals wieder im Rococo verſchnörkeln kann und daß ſie mit

ihrer gegenwärtigen Entwickelung jenen falſchen Beſtrebungen

den kräftigſten Riegel vorgeſchoben hat. Nein, unſere Kunſt

induſtrien befinden ſich auf guten Wegen, welche zu den

höchſten Zielen führen können; man arbeite nur ſo weiter in

Beherzigung des Goethe'ſchen Wortes:

Uebe dich nur Tag für Tag,

Und du wirſt ſehen, was das vermag.

Dadurch wird jeder Zweck erreicht,

Dadurch wird manches Schwere leicht,

Und nach und nach kommt der Verſtand

Unmittelbar dir in die Hand.
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Bekenntniſſe eines Moskauer Slawophilen.

Von Selmar Wallonv.

Zu den mannigfachen Geſpenſtern, welche im neueſten

Zeitalter in der europäiſchen Politik aufzutreten und die ängſt

lichen Gemüther ſogar ernſtlich zu beunruhigen pflegen, gehören

ſicherlich in erſter Reihe der ſogenannte Panſlavismus und

die ihm naheſtehenden Slavophilen. Kaum wird irgend

eine politiſche Tagesfrage aufgeworfen, bei welcher nament

lich Rußland oder Oeſterreich betheiligt wären, ſo erachtet

man es allenthalben für geboten, den Panſlavismus in den

Bereich der einſchlägigen Conjuncturen zu ziehen, und es

macht in ſolchen Fällen thatſächlich nicht viel Mühe, der Sache

irgend welche ſlavophile Seite abzugewinnen. Leider ſteht

aber dieſes Intereſſe, welches ſeitens des weſtlichen Europas,

vor Allem aber Deutſchlands, mit Recht dieſem Gegenſtand

entgegengebracht wird, in gar keinem Verhältniß zu den

geringen Kenntniſſen, die man von ihm zu haben ſcheint.

Selten iſt die gründliche Erforſchung eines Gegenſtandes, von
dem ſo häufig die Rede iſt, derartig vernachläſſigt wºrden, wie

gerade in dieſem Falle. Ich habe dabei hauptſächlich die

ſlavophile Bewegung in Rußland, oder, wie man ſie richtiger

zu nennen pflegt, die Moskauer Partei, im Auge, dagegen

kommen die einſchlägigen Verhältniſſe in Oeſterreich bei den

folgenden Ausführungen weniger in Betracht.

Es darf allerdings nicht außer Acht gelaſſen werden, daß

die Hauptſchuld an jener allgemeinen Unkenntniß dieſer Sache

den Ruſſen ſelbſt zuzuſchreiben iſt, welche bisher nicht hin

reichend dafür Sorge getragen haben, die weſteuropäiſchen

Nachbarn über dieſe Verhältniſſe in anſchaulicher Weiſe auf

zuklären. Ja, die „Moskauer Partei“ hat ſich dies ſogar

ihren eigenen Landsleuten gegenüber zu Schulden kommen

laſſen, ſo daß man ſelbſt in Rußland mitunter ſehr falſche

Urtheile über die ſlavophile Bewegung zu leſen und zu hören

bekommt. Die zahlreichen Schriften von den beiden Brüdern

Jwan und Conſtantin Akſſakow, Pagodin, Chomiakow

und anderen hervorragenden Moskauer Panſlaviſten und

Slavophilen ſind in ihrem Inhalte ſo verſchwommen und

zuweilen auch ſehr widerſprechend, daß man durch ſie

keineswegs ein klares Bild von der Sache verſchaffen kann.

Es darf daher kein Wunder nehmen, wenn ſich in Europa

allmälig eine ganz falſche Vorſtellung von der „Moskauer

Bewegung“ eingebürgert hat und die Art, wie ſich dieſe Be

wegung in den letzten Jahren geſtaltete. Eine natürliche Folge

jener falſchen Vorſtellung iſt der Umſtand, daß Diejenigen,

welche in ſich den Beruf fühlen, über die europäiſche Eultur

zu wachen, die „ſlaviſche Bewegung“, wie ſie ſich in Rußland

kundgiebt, gewiſſermaßen fürchten zu müſſen glauben.

Unter ſolchen Umſtänden iſt es von großem Intereſſe,

die lehrreiche Stimme eines Mannes zu hören, welcher in

dieſen Dingen als unanfechtbare Autorität gelten darf. Es

iſt kaum ein Jahr, daß zu Moskau der bekannte ruſſiſche

Staatsmann und Schriftſteller A. J. Koſchelew geſtorben

iſt, und heute liegen uns nun die von ihm hinterlaſſenen

„Memoiren“ vor, welche unter Anderem auch über die viel

beleumundeten Moskauer Slavophilen ganz genauen Aufſchluß

geben. *) Der verſtorbene Koſchelew war nicht nur in ſeinem

Vaterlande hinreichend bekannt, ſondern er war auch einem

großen Theil des deutſchen Publikums kein Fremdling, da er

in Deutſchland eine Reihe politiſcher Broſchüren und auch

größere Schriften zur Veröffentlichung gebracht hat, von denen

einige auch in deutſcher Ueberſetzung erſchienen ſind. Koſchelew

war – wie es denn auch jeder vernünftige Ruſſe iſt – ein

entſchiedener Gegner der conſtitutionellen und parlamentariſchen

Einrichtungen für Rußland, dagegen aber ein ebenſo entſchie

dener Anhänger der liberalen Reformen, welche in der

erſten Hälfte der Regierungszeit Aleranders II. inaugurirt

worden waren. Nur an der Hand dieſer freiheitlichen Reor

ganiſation könne das abſolutiſtiſche monarchiſche Princip, an

*) Memoiren A. J. Koſchelew's.

1884. (In ruſſiſcher Sprache.)

Berlin. B. Behr's Verlag.

welchem Koſchelew ſtets feſthielt, zum Heile und zº (Ent

wickelung Rußlands führen. Mit dieſer ſeiner liberalen

Richtung ſtand Koſchelew bis zu ſeinem Tode mitten in dem

panſlaviſtiſchen – wir wollen nun dieſe Bezeichnung brauchen -

Geſellſchaftskreiſen Rußlands. Er war perſönlich befreunde

mit den oben erwähnten panſlaviſtiſchen Führern, und wie

eng dieſe Freundſchaft war, läßt ſich leicht aus dem Kummer

ſchließen, welchen Koſchelew anläßlich der jüngſten Maßregelung

Akſſakows empfunden hat. „Beſonders betrübte mich die Nach

richt“, ſchreibt Koſchelew in ſeinen Memoiren, „die ich im

Sommer 1878 auf meiner Reiſe im Auslande erhalten habe,

und aus der ich erſah, daß Akſſakow, wegen ſeiner berühmt

ewordenen Rede (über den Berliner Congreß), Moskau per

aſſen mußte. Er wählte zu ſeinem Verbannungsaufenthalt

das Gut ſeiner Schwägerin Tjutſchewa im Gouvernement

Wladimir. Dieſe Nachricht hat auf mich ſo mächtig eingewirkt,

daß ich längere Zeit zu jeder geiſtigen Thätigkeit unfähig

wurde; ich war zu ſehr aufgeregt und auch verwirrt, um etwas

Vernünftiges ſchreiben zu können.“ Man ſieht, in welcher

engen Zuſammengehörigkeit Koſchelew ſich mit ſeinen Mos

kauer Freunden ſtets gefühlt hat, obwohl er nicht immer in

allen Punkten mit denſelben einverſtanden war.

Koſchelew giebt zu, daß er ſich gern zu der Moskauer

Partei zähle, obſchon es ihn unangenehm berührt, daß man

unter jener Bezeichnung irgend eine wüſte Parteirichtung ver

ſtehen zu müſſen glaubt. Noch auf die fünfziger und ſechsziger

Jahre zurückkommend, ſchreibt Koſchelew: „Man nannte uns

Slavophilen, aber dieſer Name giebt keineswegs das Weſen

unſerer politiſchen Richtung wieder. Allerdings verhielten wir

uns ſtets wohlwollend gegenüber den Slaven, wir ſuchten mit

ihnen Beziehungen zu unterhalten, wir ſtudirten ihre Geſchichte

und ihre zeitweilige Lage; wir halfen ihnen, ſo viel wir

konnten; aber dies Alles war keineswegs das weſentlichſte Merk

mal, welches unſerem Kreis als Unterſchied von dem uns ent

Än Kreis der „Weſtler“, („Sapadniki“, d. i An

hänger des weſtlichen Europas) dienen konnte. Zwiſchen

unſerem Kreis und dem ihrigen herrſchten noch ganz andere

und bedeutend wichtigere Meinungsverſchiedenheiten.“ Zur

Klarlegung desÄ gewordenen Streites zwiſchen den

Slavophilen und den Weſtlern bemerkt Koſchelew von vorn

herein, daß die Erſteren auf dem Standpunkte der chriſtlichen

Lehre und der poſitiven Religion überhaupt, durch welche allein

das ruſſiſche Volk den Höhepunkt aller übrigen Culturvölker

erreichen kann, ſtets geſtanden haben, während die Weſtler die

Kirche nur als nothwendiges und vorübergehendes Uebel be

trachten. „Die Weſtler“, ſagt hierüber Koſchelew in ſeinen

Memoiren, „erwarteten alles Heil nur vom Weſtlande, lob

prieſen Alles, was dort beſteht, und bemühten ſich, die dort

angeſtammten Einrichtungen und eingebürgerten Inſtitutionen

möglichſt nachzuäffen, wobei ſie aber vergaßen, daß wir

Ruſſen doch unſeren eigenen Verſtand, unſere localen, tempo

rären, geiſtigen und phyſiſchen Eigenthümlichkeiten und Bedürf

niſſe haben. Wir haben die großen Entdeckungen und die

geiſtige Entwickelung des Weſtens keineswegs negirt, – viel:

mehr hielten wir es für nothwendig, Alles, was dort bereits

ausgearbeitet worden, näher kennen zu lernen und Vieles

davon zu benutzen; wir erachteten es aber ebenfalls als noth

wendig, erſt Alles durch die Kritik unſeres eigenen Verſtandes

paſſiren zu laſſen; wir wollen mit Hülfe der uns in der

Cultur vorangeſchrittenen Nationen unſere Entwickelung an

ſtreben, aber nur dadurch, daß wir von ihnen lernen, nicht

aber, daß wir von ihnen kurzweg entlehnen.“

Das Beſtreben dieſer Partei beſtand demnach ſeit je, –

und beſteht noch bis auf den heutigen Tag, – darin, daß

man nicht fertige weſteuropäiſche Inſtitutionen, wie ſie dort

aus Jahrhunderte langer, civiliſatoriſcher Arbeit hervorgegangen

ſind, friſchweg auf ruſſiſchen Boden verpflanzen möge, ſondern

daß man es dem ruſſiſchen Volke überlaſſen ſoll, ſeine eigene

culturhiſtoriſche Entwickelung durchzumachen, wobei man ſich

allerdings der weſteuropäiſchen Cultur als Hilfsmittel bedienen

kann. Wir glauben, daß man gegen dieſen Standpunkt

ſchwerlich etwas einzuwenden haben wird.

Es iſt indeſſen ganz natürlich, wenn die Partei, dieſen

ihren Ideengang verfolgend, zu dem Standpunkte der Natio
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nalität gelangen und dieſe letztere zum maßgebenden Factor

machen mußte. „Die Weſtler“, ſagt hierzu Koſchelew, „laſen

mit Schrecken und zugleich mit Ironie, wie wir von der Ein

wirkung der Nationalität auf dem Gebiete der Kunſt und

Än zu ſprechen pflegten; ſie betrachteten dieſe

letzteren als etwas Abſtractes, das ſich in ſeinen äußeren Er

ſcheinungen gar keinen Aenderungen unterzieht, welche dem

Geiſte und den Fähigkeiten eines Volkes, ſeinen temporären

und räumlichen Verhältniſſen entſprächen; die Weſtler ver

langten gebieteriſch von Jedem, man ſolle ſich widerſtandslos

den Dogmen unterwerfen, welche in Frankreich, England oder

Deutſchland ansgearbeitet worden waren. Im Principe haben

wir, Slavophilen, allerdings weder die Einheit der Kunſt und

Wiſſenſchaften, noch deren Unbedingtheit in Abrede ſtellen

wollen, aber wir behaupten, daß ſie niemals und nirgends in

einer und derſelben unbedingten Form erſchienen ſind, daß

ſie ſich überall entwickeln entſprechend den localen Forderungen

und zeitlichen Bedürfniſſen und Eigenſchaften des Volksgeiſtes,

daß es keine Dogmen in der geſellſchaftlichen Wiſſenſchaft

giebt und keine unabänderlichen, überall giltigen und immer

währenden Geſetze für die Schöpfungen der Kunſt.“

Geſtützt auf dieſe Anſchauung, erachten es die Slavophilen

als erſte Pflicht, „in ſich ſelbſt zu gehen“ und die Eigen

thümlichkeiten ihrer Nationalität genau zu durchforſchen, um

eben das vom Weſtlande zu Erlernende mit dieſen Eigen

thümlichkeiten in Einklang zu bringen. Koſchelew ſagt darüber

in ſeinen Memoiren: „Wir ſuchten uns mit unſerer Geſchichte

vertraut zu machen, und als wir fanden, daß wir, als civiliſirte

Leute, viele Eigenſchaften des ruſſiſchen Naturels verloren haben,

ſo hielten wir es für geboten, zu unſerem früheren Geſchichts

gang zurückzugreifen. Wir wollten keineswegs das alte Ruß

land wiederherſtellen, wir ſahen nicht unſer Ideal in dem

ruſſiſchen Bauer“. Dies iſt eine durch nichts begründete Ver

leumdung. Wir wollten nur an dem ruſſiſchen Urmenſchen

diejenigen Eigenſchaften herausfinden, welche eben dem ruſſiſchen

Individuum geziemend ſind und die man daher in ihm zu ent

wickeln ſuchen mußte. Man hat uns Feindſchaft zu jedem

Fortſchritt und ein zähes Feſthalten an alten Gebräuchen und

Sitten vorgeworfen. Aber auch dies iſt eine Unwahrheit.

Wir ſind für alle Neuerungen und Fortſchritte, ebenſo wie

wir ſeiner Zeit für die Aufhebung der Leibeigenſchaft waren,

aber wir ſind gegen ſolche Neuerungen, welche bei uns gar

keine Wurzel faſſen können. Was Rußland emporgehoben,

beſeelt und vorwärts gebracht hat, dies waren nicht die

doctrinären Lehren der Franzoſen, Engländer und Deutſchen,

ſondern diejenigen Gefühle und Gedanken, welche ſich in dem

rechtgläubigen Ruſſen regen und welche gegenwärtig den weſt

europäiſchen Beſtrebungen und Begriffen ganz zuwiderlaufend

ſeien. Die wahren Progreſſiſten und Liberalen ſind ſtets wir

eweſen, und ſind es noch jetzt, aber nicht die Weſtler, welche

Ä jene liberalen Bezeichnungen beilegen. Uns ſollte man

aber nicht Slavophilen nennen, ſondern als Gegenſatz zu den

Weſtlern ſollte man uns vielleicht „Einheimiſche“ heißen.

Was wir anſtreben, das iſt – wir wollen keine Affen ſein,

keine Papageien, ſondern Menſchen, und zwar ruſſiſche

Menſchen.“

Man mag über dieſe Bekenntniſſe des hervorragenden

Slavophilen denken wie man will, das Eine geht aber aus

denſelben hervor, daß ein agreſſives Beſtreben, ein Drängen

nach außen hin, bei dieſer Parteirichtung nicht zu finden iſt.

Es iſt von irgend einem Wunſche, den ſo heiß geliebten „ruſſi

ſchen Eigenthümlichkeiten“, alſo dem nationalen Charakter, auch

nach außen hin zu einem Siege zu verhelfen, nichts zu merken,

vielmehr liegt deutlich das Beſtreben vor, jene „Eigenthüm

lichkeiten“ für ſich zu behalten und ſie ſich nicht nehmen zu

laſſen, mithin Ä en eine geiſtige Copie des politiſchen

Ausſpruchs: „Rußland für die Ruſſen.“ Angeſichts der auch

in anderen europäiſchen Ländern ſo häufig zu Tage tretenden

„nationalen“ Beſtrebungen, darf man es jej auch den

Slavophilen nicht übel nehmen, wenn ſie auf dieſelbe Idee

verfallen. Ob eine ſolche Idee überhaupt richtig ſei, darüber

º die Anſichten in aller Herren Ländern noch immer

getheilt.

Es iſt noch von beſonderem Intereſſe, zu ſehen, daß

Koſchelew an. den endlichen Sieg der ſlavophilen Ideen in

Rußland nicht im Geringſten zweifelt. Im Gegentheil, er iſt

feſt überzeugt, daß über kurz oder lang die „Weſtler“ ſich zu
dieſen Ideen voll und ganz bekennen werden. ie Anfänge

hierzu ſeien bereits geſchehen, die „Weſtler“ nähern ſich in

ihren Anſchauungen immer mehr den Slavophilen, und der

craſſe Unterſchied, welcher ehemals zwiſchen Weſtlern und

Slavophilen beſtand, iſt, nach der Fuj Koſchelew's, längſt

dahin. „Jetzt ſehen bereits alle unſere vernünftigen Lands

leute die Nothwendigkeit ein,“ ſagt Koſchelew, „das Eigene

kennen zu lernen, es zu entwickeln und von demſelben durch

drungen zu ſein, ohne jedoch allem Andern, was von den

Nationen, die uns auf dem Gebiete der menſchlichen Cultur

und Civiliſation überflügelt haben, bisher erreicht worden iſt,

feindſelig gegenüber zuÄ Heute dürfte es nicht mehr

parador klingen, wenn wir behaupten, daß der Nationalitäts

gedanke eine große Bedeutung für die Wiſſenſchaft hat; daß

dieſe letztere von den verſchiedenen Nationen verſchiedenartig

bearbeitet wird; daß jede Nation ihr beſonderes Scherflein zu

derſelben beiträgt, daß je eigenartiger eine Nation iſt, um

ſo eigenartiger ſie die Wiſſenſchaft kultivirt, einen um ſo

größeren Dienſt ſie Ä erweiſt, um ſo reichhaltiger ſie ſie

macht; daß die Wiſſenſchaft keine abſtracte Schöpfung der all

gemeinen Menſchheit iſt, ſondern ein Product verſchiedener

Nationen, welche auf dieſem Gebiete, entſprechend den Eigen

thümlichkeiten ihres Volksgeiſtes und ihren Orts- und Lebens

bedingungen gewirkt haben.“

Ueber den frommen Wunſch der Slavophilen, wie er ſich

in Obigem kundgiebt, kann nunmehr kein Zweifel herrſchen.

Gr Ä darin, daß die ſlaviſche Welt beim Weſten Europas

wohl ſeine moderne Cultur abſehen kann und darf, letztere

aber, vor deren Gebrauch, iſt nach eigenen Muſtern umzu

arbeiten, mit der örtlichen Vergangenheit in Einklang zu

bringen und ſolcher Geſtalt für ſich mundrecht zu machen.

So intereſſant dieſe Aufgabe iſt, ſchwierig erſcheint ſie

auch, und die gegenwärtige oder eine künftige ruſſiſche

Generation wird ja zeigen, ob ſie die ſittliche und civiliſa

toriſche Kraft in hinreichendem Maße inne hat, um ſich dieſer

Aufgabe mit beſtem Erfolg zu entledigen.

Jeuilleton.

Der Tubus.

Von Enrico Caſtelnuovo.

Autoriſirte Ueberſetzung von G. Kruſe.

(Schluß.)

„Soeben bin ich angelangt“, rief mir der Burſche zu; „es

wird juſt dieſelbe Zeit ſein wie geſtern.“

„Das ſtimmt“, erwiderte ich und griff mechaniſch in die

Weſtentaſche: doch die Uhr befand ſich nicht darin. Ich hatte

ſie aus beſonderen Gründen zu HauſeÄ - - -

„Burſche“, begann ich, kaum in das Schiff geſtiegen, „ſiehſt

Du dieſes Goldſtück?“

Die Augen des Jungen funkelten.

„Es gehört Dir, wenn Du thuſt, was ich Dir ſage.“

Der Burſche war ganz Ohr.

„In erſter LinieÄ Du mich dahin, wo wir geſtern

waren; dann, wenn ich zufällig ins Waſſer falle, ſo ſpringſt

Du mir nicht nach, um mich zu retten, ſondern ſchreiſt aus

vollem Hals um Hülfe.“

Mein Lootſe war nicht gerade auf den Kopf gefallen,

doch wollte ihm mein Vorſchlag nicht recht einleuchten.

„Aber, mein lieber Herr, was ſagen Sie da?“ rief er

und riß die Augen weit auf. „Warum wollen Sie in's Waſſer

fallen, und weshalb ſoll ich Sie ertrinken laſſen?“

„Dummkopf!“ erwiderte ich, „es handelt ſich um einen

Scherz; ich kann ſchwimmen wie ein Fiſch.“

„Nun, warum ſoll ich denn um Hülfe rufen?“

„Höre, mein Bürſchchen, Du biſt viel zu neugierig.

Gehorche einfach – das wird Dir beſſer anſtehen. Wenn
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Du aber nicht willſt, ſo gehe ich wieder“, fügte ich hinzu

und ſtellte mich, als wollte ich das Goldſtück in die Taſche

zurückbefördern.

„O nein, nicht doch“, proteſtirte nun eifrig der Knabe

und ſtreckte ſehnſüchtig ſeine Hand nach der Münze aus –

„ich will ja Alles thun!“

Er hißte das Segel und wir ſetzten uns in Bewegung.

Auf die Seite gebogen, ſtrich unſer Schiff dahin, indem

es einen Ä Streifen weißſchimmernden Schaums

hinter ſich ließ. Das Meer war heute bewegt. Ein kräftiger

Wind ſchwellte das Segel. Die Ruder lagen unnütz da, und

mein Steuermann betrachtete mich fortwährend mit einer ge

wiſſen Neugierde.

Im Nu langten wir vor der Villa an. Wie gewöhnlich

war niemand am Fenſter zu ſehen; nur die Klänge des unver

meidlichen Klaviers ließen ſich wieder hören. -

„Zieh' das Segel ein“, gebot ich dem Jungen, „wir dürfen

uns nicht allzuweit von hier entfernen.“

Ich erhob mich ebenfalls, um ihm bei dem Manöver zu

helfen, verlor aber das Gleichgewicht und fiel ins Waſſer.

Die Sache gelang mir ſo naturgetreu, daß ich ſelbſt in jenem

Augenblick glaubte, es ſei nicht nur Verſtellung geweſen.

„Hülfe, Hülfe!“ ſchrie nun der Burſche aus Ääten,
theils aus eigenem Antrieb, theils um dem erhaltenen Befehle

nachzukommen.

Ein Fenſter der Villa öffnete ſich, und ein ſehr blaſſes

Mädchen erſchien auf der Terraſſe. Sie war's, meine Göttin,

mit ihrem ängſtlichen, bleichen Geſichtchen, noch tauſendmal

ſchöner denn je.

Stimmen ließen ſich hören:

„Eveline – Eveline – was hat es gegeben?“ –

Zu gleicher Zeit erſchienen noch zweiÄ auf der

Terraſſe: der Graukopf, den ich vor zwei Tagen durch meinen

Tubus geſehen, und eine Dame in den Ä Jahren von

würdiger Haltung.

Ä Zweifel waren es die Eltern des angebeteten Mäd

chens, deſſen Name ich ſoeben vernommen.

Ich producirte meine Schwimmkünſte und wandte mich

der Küſte zu, ermuntert durch die Familie Azzoli, welche mir

im Chore zurief:

„Nach dieſer Seite! zu uns! wir werden Ihnen gleich

aufſchließen laſſen.“

Auf dieſes Anerbieten hatte ich gerechnet und ſah nun

mit großer Genugthuung, wie meine Vorausſetzungen ſich

verwirklichten.

Ich kletterte am Ufer empor, nicht ohne mir dabei am

Knie eine leichte Quetſchung zuzuziehen, und gelangte bald an

eine ſteinerne Treppe. Nachdem ich ſie erſtiegen, kam ich zu

einem hölzernen Thor, das mir von einem Diener geöffnet

wurde. Es bildete den Eingang zu einer Allee. Im Hinter

runde des etwa 30 Meter langen Laubgangs dämmerte die

Ä des Landhauſes herüber.

2: 2:

::

Das Ehepaar Azzoli und die ſchöne Eveline kamen mir

mit einer Herzlichkeit entgegen, welche ihrem liebenswürdigen

Charakter Ehre machte. Sie boten mir alles Mögliche an: ich

müßte mich erholen, die Kleider wechſeln, etwas zu mir

nehmen . Nur gut, daß ich ein tüchtiger Schwimmer ſei,

ſonſt hätte ein Unglück paſſiren können, da der Tollpatſch von

Schiffsjunge, ſtatt mir zu helfen, mit offenem Munde dage

ſtanden ſei.

„Wir ſind etwa von derſelben Statur“, nahm Herr Azzoli

das Wort, „nur daß ich als älterer Mann etwas voller bin.

In jedemÄ werden Sie ſich mit einem Anzug von mir

behelfen. Aber treten Sie doch ganz ungenirt ein; das bischen

Waſſer richtet keinen Schaden an.“

Ein eben dem Meere Entſtiegener präſentirt ſich mit

ſeinen herabhängenden Haaren und triefenden Kleidern nicht

gerade im günſtigſten Lichte. In jenem Augenblicke jedoch

dachte ich nicht daran. Ich bildete mir damals ein – wir

reden ja von jeiner längſt verfloſſenen Zeit – ein recht hübſcher

junger Mann zu ſein, und war dabei voll Jugendübermuth.

Ich betrachtete Eveline und ſegnete tauſend und aber tauſend

Mal des Onkels Tubus, welcher ſie mich hatte entdecken laſſen,

und noch viel mehr bewunderte ich ſie, als ich es von meinem

entfernten Beobachtungspoſten aus gekonnt. Trotz aller Vor

züge hatte mir das treffliche Fernrohr den unausſprechlichen

Liebreiz des Geſichts und das anmuthige Lächeln nicht ganz zeigen

können. Ueberdies war es mir nicht möglich geweſen, mir ein

Geſammtbild dieſer feinen, poetiſchenÄ u machen, zumal

meine Angebetete ſtets hinter derÄ zur Hälfte

verborgen geweſen war. Und ſie – hatte ſie vielleicht in mir

jenen indiskreten Menſchen erkannt, um deſſentwillen ſie ge

nöthigt war, ihre gewohnte Vormittagsbeſchäftigung zu ändern?

Doch nein – das war nicht der Fall, wie ich ſpäter erfuhr.

Aber ein unbeſtimmtes Gefühl ließ ſie ahnen, ich möchte jener

Jemand ſein, und ſo betrachtete ſie mich denn nur flüchtig

und erröthend.

Mit geheimem Bangen dachte ich daran, meinen Namen

nennen zu müſſen, und an die Wirkung, welche dieſe Offen

an. hervorbringen werde.

ur zu baldÄ mir hierzu Gelegenheit werden. Herr

Azzoli ſagte nämlich zu mir:

„Wir werden Sie gern im Wagen nach Hauſe geleiten;

Sie ſind doch aus der Stadt gekommen, nicht wahr?“

„Nein – nein – ich wohne nur etwa eine Viertelſtunde

von hier – und kann ſehr wohl zu Fuß heimkehren.“

„Wirklich?!“ rief nun der Urheber meiner Angebeteten und

muſterte mich mit einem durchdringenden Blick. „Und mit

wem habe ich eigentlich die Ehre?“

Nun gab's kein Zögern mehr.

„Demetrius Angelucci“, gab ich zur Antwort, „Sohn

Ihres Nachbars Angelucci.“

Ueber Evelinens Wangen ergoß ſich ein noch intenſiveres

Roth. Die Eltern aber konnten eine gewiſſe Ueberraſchung

nicht völlig unterdrücken, und ihre Mienen wurden ſehr ernſt.

Ä Azzoli indeſſen, zu fein erzogen, um die Pflichten der

ÄT ſchaft zu vergeſſen, faßte ſich ſchnell wieder und

agte:

„Ich darf Sie jetzt nicht mit Geſprächen hinhalten.“ . . .

Dann fügte er zu dem harrenden Diener gewendet, hinzu:

„Geleite den Herrn in mein Zimmer, reiche ihm einen

Anzug von mir, ſei ihm beim Ankleiden behülflich und führe

ihn dann hierher zurück.“

2: 2:

2:

Als ich verwirrt und voller Zweifel über die Schicklich

keit meines Unternehmens in den Salon zurückkehrte, fand ich

den Hausherrn allein. Er erhob ſich und nickte leicht mit dem

Kopfe; dem Diener gab er ein Zeichen, ſich zu entfernen,

ſchenkte mir ein Glas Portwein ein und nöthigte mich, auf

dem Sopha Platz zu nehmen. Dann von Neuem ſich ſetzend,

begann er:

„Sie ſind alſo der Herr Demetrius Angelucci?“

„Zu dienen, mein Herr.“

ÄIn dieſem Falle“, fuhr Herr Azzoli fort, werden Sie

jedenfalls auch den gewiſſen Jemand kennen, welcher von Ihrer

Villa aus mit einer bewundernswerthen Beharrlichkeit ein

coloſſales Fernrohr gegen das Fenſter meiner Tochter Eveline

zu richten pflegt.“

Jch brachte es nicht über mich, es zu leugnen, und geſtand,

daß ich der Thäter ſei.

„Das hºt mir leid“, erwiderte würdevoll mein Wirth,

„zumal ich Ihnen eine Indiscretion vorwerfen muß, die mich

zwang, das Zimmer meiner Tochter zu verlegen. – Sie

wiſſen doch, daß es nicht hübſch iſt, Andern in die Häuſer

hineinzuſpähen“.

Ich ſtrengte mein Gehirn an, um eine paſſende Antwort

u finden. Doch Herr Azzoli ließ mir keine Zeit dazu und

ü fort:

„So muß es Sie nicht wundern, wenn ich einen Ver

dacht hege. Es wird mich freuen, wenn ſie denſelben zerſtreuen

können. – War das kalte Bad von vorhin ein wirklicher und

wahrhaftiger Unfall oder ein berechnetes Erperiment, um die

Aufmerkſamkeit meiner Tochter wachzurufen und Ihnen Eintritt

in unſer Haus zu verſchaffen?
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Meine Verlegenheit war die beſte Antwort. Ich konnte

einmal nicht lügen.

„Ich ſollte Ihnen dafür einen F Verweis er

theilen“, hub Herr Azzoli wieder mit der Feierlichkeit eines

Richters an – „aber ich will mich daran erinnern, daß Sie

mein Gaſt ſind und einer allgemein geachteten Familie an

gehören. So beſchränke ich mich darauf, Ihnen zu ſagen, daß Ihre

Handlungsweiſe dem Namen, den Sie tragen, keine Ehre macht.“

Herr Azzoli erhob ſich in der unzweifelhaften Abſicht,

mich zu verabſchieden – doch ſo durfte und konnte ich nicht

weggehen. Ich fiel daher ſozuſagen mit der Thür ins Haus.

In den glühendſten Farben ſchilderte ich den unauslöſch

lichen Eindruck, den Fräulein Eveline's Schönheit in mir er

zeugt, und ohne mein Benehmen zu vertheidigen, verſicherte

ich dem Herrn Papa ins Angeſicht, wie ernſthaft meine Ab

ſichten geweſen ſeien. Wohl ſei der gegenwärtige Augenblick

übel gewählt, um von Heirathen zu reden – ichÄ
daß Eveline und keine Andere jemals die Meine werden

würde, und zwar erklärte ich dies mit erhobener Stimme,

nicht ohne die Hoffnung, von einer gewiſſen Jemand gehört

zu werden.

„Brechen wir ab“, ſagte Herr Azzoli, nachdem er mich

höflich um Mäßigung erſucht. „Ich kann Ihr Strohfeuer

ebenſo wenig Ä nehmen, als Ihre Eltern, wenn ſie es

wüßten. In Ihrem Alter denkt ein Mann auch nicht ans

Ä ſondern ans Studium und daran, wie er ſich eine

Stellung im Leben ſchaffen will. Gefällt es Ihnen aber, mit

FrauenÄ zu treiben, ſo wählen ſie ſolche aus, bei denen

dergleichen erlaubt iſt.“

„Aber ich wiederhole Ihnen ja, daß ich durchaus nicht

ſcherze“, rief ich mit Ungeſtüm. „Ich ſchwöre Ihnen . . .“

„Genug, ich bitte Sie, Sie haben ſchon einmal ge

ſchworen.“

„Und ich werde ein zweites und ein drittes Mal ſchwören“,

rief ich, mich in die Bruſt werfend. „Ich werde mir eine

Stellung ſchaffen, die Liebe ihrer Eveline zu erringen ſuchen –

und ſie heirathen. – –“

„Aber, Herr Angelucci, beruhigen Sie ſich doch –“

„Mein Name ſo ehrenwerth wie der Ihrige. Sie

können mir Ihre Zuſtimmung nicht verſagen, wenn Sie ſehen

Ä daß ich im Stande bin, Ihre Tochter glücklich zu

machen.“

Ich hatte Alles geſagt, was ich vorzubringen hatte, und

willigte endlich ein, mich zu entfernen. Herr Azzoli geleitete

mich mit diplomatiſcher Höflichkeit an den Ausgang und

meinte dann nicht ohne eine T. Ironie:

„Ihre Kleider werde # Ihnen im Laufe des Tages

ſenden und zugleich die meinigen holen laſſen.“ –

Jetzt erſt bemerkte ich, daß ich in einem Rock, einer

Weſte und einem Paar Beinkleider herumſchwamm, die für

meineÄ viel zuÄ angelegt waren, und ich

mußte mir geſtehen, d die Rolle, die ich eben geſpielt, eher

eine komiſche als eine heroiſche geweſen. Aber was hatte das

zu bedeuten: verließ ich doch die Villa als ein ganz anderer

Menſch. Noch nie zuvor hatte ich mich ſo ſelbſtbewußt gefühlt,

noch nie war ich ſo entſchloſſen, es mit dem Schickſal aufzu

nehmen.
zk :k

»:

Zu Hauſe ſchüttete ich meiner Mutter das Herz aus: ich

hätte nun meinen Beruf gefunden, und zwar es nicht der,

auf fernen GewäſſernÄ mein Lebenszweck beſtehe

vielmehr darin, Eveline als Gattin heimzuführen, doch erſt,

wenn ich ſie mir durch Studium und ausdauernde Arbeit

verdient haben würde.

Hätte ich zu meinem Vater in dieſer Weiſe geſprochen,

würde er mir in'sÄ gelacht haben; meine Mutter aber

hörte mir ganz glückſelig zu, im Innerſten vergnügt, daß

ich mir die Seemannsgedanken aus dem Kopf geſchlagen, und

überzeugt, daß ich, wenn ich mich nur mit Energie auf etwas ver

lege, bald der bedeutendſte Mann ſeine ſein werde. So

ſind ſie ja alle, die guten Mütter! – Wir kamen überein,

dem Vater hinſichtlich Eveline's nichts mitzutheilen, wohl aber

ihn zu überreden, mich noch ein weiteres Jahr die Univerſität

beſuchen zu laſſen. Mit großer Mühe gelang der Plan, und

der Kapitän fand bei ſeiner Rückkehr die Scene vollſtändig

verändert. Erzürnt reiſte er wieder ab und nahm alle ſeine

Habſeligkeiten mit ſich fort. Auch den Tubus.

Ich that indeſſen das Menſchenmögliche, und am Ende des

Jahres galt ich, vielleicht auch dank dem Wohlwollen meiner

Profeſſoren, als der beſte Student unſerer Univerſität. Um kurz zu

ſein: der Ernſt meines Vorſatzes konnte von Niemandem mehr

in Zweifel gezogen werden, und als ich Herrn Azzoli ſchrieb,

daß ich meinen Entſchluß nicht geändert, kam er mir mit

großer Bereitwilligkeit entgegen.

Die beiden Familien lernten ſich gegenſeitig kennen und

ſchätzen, und ich zögerte nun nicht länger, mich mit Eveline

u verloben, welche ihrerſeits, nebenbei geſagt, mich nicht ver

Ä
Als wir heiratheten, zählte ich fünfundzwanzig Jahre, ſie

neunzehn. Der Onkel, welchem meine Liebesgeſchichte zu

Ohren gekommen, ſöhnte ſich mit uns aus und ſandte mir als

Hochzeitsgeſchenk dieſen Tubus, mittelſt deſſen ich meine Lebens

beſtimmung und meine Lebensgefährtin gefunden.

„Und nun“ – ſchloß Angelucci – „laſſen wir Eveline nicht

allein, ſie wird uns zum ſchwarzen Kaffe erwarten“.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die große Glocke.

Luſtſpiel in vier Aufzügen von Oscar Blumenthal.

Auch dem neuen Stücke Blumenthal's liegt, wie dem „Probepfeil“,

eine Theſe zu Grunde. „Ehemals“, läßt der Verfaſſer eine Perſon ſeines

Luſtſpiels ungefähr ſagen, „wurde man durch Talent berühmt; heutzutage

wird man es durch Majoritätsbeſchluß, denn wir leben ja im parla

mentariſchen Zeitalter. Schreien, Lärmen, ſich an den Strang der

großen Glocke hängen – Bim-Bam! Bim-Bam! – daß den Leuten

die Ohren gellen: damit zwingt man's. Und auf daß die große Glocke

der Reclame recht volltönig in die Weite ſchalle, hat die Vorſehung

einen Klöppel dazu geſchaffen, der ausgiebiger und beweglicher iſt als

alle Werke von Menſchenhand: die Frauenzunge.“ Das iſt das

Thema, – wie man ſieht, kein neues. Vornehmlich Scribe, den ſich

Blumenthal überhaupt und mit Recht zum Muſter genommen, hat es in

ſeiner„ Camaraderie“ („Gönnerſchaften“) behandelt. Blumenthal führt

es in neuer und origineller Weiſe aus: würde ſein Stück nicht da und

dort in den derben Ton des modernen deutſchen „Schwanks“ verfallen,

ſo könnte man es füglich den großen Sittenkomödien des Franzoſen

an die Seite ſtellen.

Eberhard Wilfried iſt der Sohn eines berühmten Mannes. E

will dem Vater, der ein großer Bildhauer geweſen, nachſtreben und ſich

ſeines Namens würdig zeigen, aber die Natur hat ihn mit ihren Gaben

nur beſcheiden ausgeſtattet und ihm die wahre Künſtlerſchaft verſagt.

Die ganze Tragik des Epigonenthums, die Grillparzer in ſeinem

Gedicht an Mozarts Sohn aufgerührt hat:

„Du biſt die weinende Cypreſſe

An deines Vaters Monument“ –

muß auch Eberhard durchleben. Freilich iſt bei Beginn des Stückes

noch Alles beſtrebt, ihn über die Beſcheidenheit ſeines Talents zu

täuſchen und mit egoiſtiſcher Schmeichelei und lügenhaftem Korybanten

lärm zu umgeben. Warum ſollte man auch dem vortrefflichen Jungen

mit dem verehrungswürdigen Charakter wehe thun? „Il n'a point de

talent, mais il aime tant sa mère!“ Dies Wort einer franzöſiſchen

Poſſe trifft bei Eberhard buchſtäblich zu. Und auch ſeine Mutter iſt

eine ſo herrliche Frau, daß kein Menſch ihr etwas zu Leide thun und

ſie gar aus ihren ſüßeſten Illuſionen reißen möchte. Nicht einmal ihr
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alter, wackerer Freund, der kauſtiſche Caricaturenzeichner Murner. Ja,

dieſer geht in ſeiner Gutmüthigkeit ſo weit, ſich mit dem Bildhauer

Theobald Vogt zu vereinigen, um das angebliche Genie Eberhard's

an die große Glocke der Reclame zu hängen. Die wichtige Unterſtützung

der Oberglöcknerin Frau Conſul Gundermann, in deren Salons die

Berühmtheiten gemacht werden, ſoll ebenfalls für Eberhards Ruhm ſorgen.

Die Stadt Bremen hat eine Concurrenz für einen monumen

talen Brunnen ausgeſchrieben, und die Entſcheidung der Jury findet

in dieſen Tagen und ſonderbarer Weiſe in Berlin ſtatt, wo das Stück

jedenfalls zu ſpielen ſcheint. Die Preisrichter ſollen beeinflußt werden,

die geſellſchaftliche Reclame muß Eberhards ſtümperhaften Moſes als

einzig würdiges Modell proclamiren, und der gefährlichſte Concurrent,

eben der großmüthige Theobald, iſt ſogar bereit, ſein eigenes Werk

zurückzuziehen oder, da es hiefür zu ſpät iſt, ſich ſelbſt für den Preis

unmöglich zu machen. Doch rufen dieſe Intriguen auch eine Contre

mine hervor. Die junge Wittwe Baronin Erna von Solden, die In

haberin eines mit dem Gundermann'ſchen rivaliſirenden Salons, liebt

den wahrhaft genialen Theobald und ſetzt Himmel und Erde in Be

wegung, um ihn gegen ſeinen Willen krönen zu laſſen, ihn berühmt,

ja ſogar unſterblich zu machen. Wie ſie das eigentlich anfängt, wird

nicht recht klar. Vorderhand ſagt die pikante Dame ihrer Neben

buhlerin allerlei Unverbindlichkeiten über ihr Alter nnd fällt bald

darauf in eine ziemlich plumpe Falle. Der einflußreiche Profeſſor

Ludovici, deſſen Stimme in dem Preisausſchreiben ausſchlaggebend

iſt, wird von der Partei Gundermann umworben, was durch

ein Manöver mit einem anonymen Briefe, der ihn ſehr in Harniſch

bringt, bereits gelungen ſcheint. Die Baronin will ihn ebenfalls ge

winnen. Ohne den Inhalt des Briefes zu kennen, iſt ſie unbeſonnen

genug, Theobald zu veranlaſſen, ſich für den anonymen Schreiber aus

zugeben. Mit einer Bereitwilligkeit, die nur in der nach Blumenthals

Verſicherung durch und durch verlogenen Geſellſchaft nichts Auffallendes

hat, brüſtet ſich der Bildhauer mit ſeiner Autorſchaft. Der Profeſſor

iſt außer ſich und ſchwört, Theobald werde den Preis niemals erhalten.

Damit iſt dieſer ſammt ſeinen Bundesgenoſſen ſehr einverſtanden, aber

die düpirte Baronin fällt in Ohnmacht, denn nun iſt ja eingetroffen,

was ſie gerade vereiteln wollte.

Im dritten Acte, wo ſie ihre Revanche nehmen will, drängt ſich

eine neue Figur zu ihrer Hülfe in den Vordergrund. Blumenthal hat

ihr einen etwas künſtlich zugeſpitzten Charakter zurechtgelegt: ſie iſt das

umgekehrte Aſchenbrödel. Während die böſe Stiefmutter im Märchen

die verhaßte Tochter in Lumpen kleidet und an den Küchenheerd ver

bannt, läßt die Conſulsgattin ihre leibliche Tochter, die naſeweiſe,

hohle Elly, in ſchlichter Mouſſeline und in beſcheidenſter Haltung, ganz

Einfachheit und häusliche Tugend, einhergehen, indeß ihr für ihre

Stieftochter Ottilie keine Robe zu prächtig, kein Vergnügen rauſchend

genug iſt. Auf dieſe Weiſe erreicht die Frau Conſul zweierlei: einmal

kommt ſie nicht in den Verdacht, eine böſe Schwiegermutter zu ſein,

andererſeits wird ſie ihre eigene Tochter als zukünftige Muſter-Hausfrau

und -Gattin viel eher unter die Haube bringen. Unwahrſcheinlich bleibt

es nur, daß Ottilie, die charakterſtarke, ſich zu dieſer Komödie hergiebt

und ihre Rolle ſo virtuos durchführt, um blos insgeheim hier und da

ihren Freunden zu verrathen, wie unglücklich ſie dieſe „glänzende Lüge“

macht. Ottilie liebt Eberhard, aber ſie weiß, daß auch er ein ahnungs

loſes Opfer der Lüge iſt, die ihr ganzes Leben vergiftet, daß ſein Talent

unbedeutend, ſein Ruhm erſchlichen iſt, daß er einzig dem unwürdigſten

Bim-Bam der großen Glocke den erſten Preis verdankt. Und ſie nimmt

es auf ſich, ihm die Augen zu öffnen. Vielleicht hätte man dem Zufall

beſſer dieſes grauſame Werk überlaſſen, indem Ottilie durch ihre Ent

hüllung noch unſympathiſcher erſcheint; aber gerade dieſe charaktervolle

Schonungsloſigkeit ſteht der herben Jungfrau, wie Blumenthal ſie

zeichnen wollte, vortrefflich zu Geſicht. Recht hübſch iſt es auch, daß

dieſe grauſame Liebesthat Ottilien den Muth giebt, auch ihrerſeits mit

der Lüge zu brechen. Während Eberhard den erſchlichenen Lobeer von

ſich ſchleudert und der großen Kunſt in richtiger Erkenntniß ſeiner Un

zulänglichkeit Valet ſagt, um als ſchlichter Kunſthandwerker ſein ehren

volles Auskommen zu finden, ſchlägt Ottilie die Hand eines gräflichen

Freiers aus und verläßt das väterliche Haus. Dem vierten Act iſt es

vorbehalten, auch dieſe Disharmonie zu löſen. Der Conſul, der ſich

bisher nur als richtiger Simpel erwieſen, verräth plötzlich eine

unerwartete Schlauheit und Energie: er kommt durch einen Komödien

kniff hinter das Herzensgeheimniß ſeiner Tochter und tritt zum erſten

mal in ſeinem Leben ſeiner Frau gegenüber als ein Mann auf, indem

er mit einem lakoniſchen „Erledigt“ die Hände der Liebenden in ein

anderfügt. Selbſtverſtändlich werden Theobald und die ſchöne Baronin

ebenfalls ein Paar; daß es ſchon am Ende des dritten Aufzugs ge

ſchieht, erſcheint in Anbetracht der dünnen Handlung des letzten Actes

bedenklich verfrüht.

Schon aus dieſer flüchtigen Inhaltsangabe geht hervor, daß

Blumenthal die Handlung hier viel weniger einheitlich geſtaltet hat

als im „Probepfeil“. Er ſetzt ſo viele Motive ein, daß es ihm gar

nicht möglich iſt, ſie alle ſorgfältig auszumünzen. Das Intereſſe wird

zerſplittert, und der Zuſchauer weiß ſchließlich nicht mehr, worauf es

eigentlich ankommt. Nach der erſten Hälfte des dritten Aufzuges iſt

die Haupthandlung zu Ende; die lange Liebesſcene, die ſeinen

Schluß bildet, iſt ein hors d'oeuvre, freilich in ihrer Herzlichkeit ein

angenehmes, und der vierte Act lebt nothdürftig von einem neu ein

geſetzten Motiv, das mit der großen Glocke nichts mehr gemein hat.

Blumenthal erſchöpft eben ſeine Combinationen nur ſo weit, als ſie

ihm Gelegenheit zu heiter wirkenden Effecten bieten. In dieſem Be

ſtreben kommt es ihm auch gar nicht darauf an, recht draſtiſche Poſſen

mittel zu verwenden, die ſchlecht zu dem vornehmen Stil ſeiner

Komödie und deren ganz ernſtem Kerne paſſen. Die wenig ſalonmäßige

Art, wie ſich reſpectable Herrſchaften Grobheiten ſagen, der unfeine

zweite Actſchluß mit der Ohnmacht, die den unfähigen Dr. med. Huſchke

zu dem Rufe nach einem Arzte veranlaßt, und die Beladung des

ſtörenden Conſuls mit Tintenfaß, Mappe, Papier und Papierkorb,

das ſind Alles Poſſeningredienzien, von denen Blumenthal ſeinen

„Probepfeil“ viel beſſer reinzuhalten gewußt hat.

Sonſt zeigt ſich das keck zugreifende, lebendig geſtaltende Talent

auch hier überall. Er hat uns nicht die banale Liebeskomödie vor

geſetzt, ſondern friſch und muthig ein ernſthaftes, intereſſantes Thema

gewählt mit wirklichen modernen Menſchen und tiefgreifenden

Conflicten. Sein Stück iſt gefühlt, nicht nur gemacht. Dazu kommt

ein leichter, gefälliger Dialog voll hübſcher Bemerkungen und feiner

und heiterer Pointen. Die Actſchlüſſe ſind ſämmtlich geſchickt. Hat

Blumenthal nichts Luſtiges bei der Hand, ſo rettet er z. B. den ge

fährdeten dritten Act durch eine große Liebesſcene, die Frau Niemann

Raabe und Herrn Kadelburg auf den Leib geſchrieben iſt. Und dieſe

beiden Hülfsgenoſſen ließen ihn nicht im Stich. Weniger ausgiebig

unterſtützten ihn alle die übrigen Darſteller des Deutſchen Theaters,

mit Ausnahme des Herrn Friedmann, der in ſeinem eckigen, jovialen

Murner wieder eine prächtige Bühnenfigur verkörpert hat. Der Erfolg

war ein durchſchlagender, zum Trotz der zahlreich verſammelten Neider,

deren Ziſchen von dem ſiegreichen Geläute der „Großen Glocke“ und

dem Beifall ihrer Freunde laut übertönt wurde. 35.

Notizen.

Glykerion. Eine pergameniſche Novelle von Johannes Flach.

(Tübingen, Oſiander.) Mit dem Worte: I, fuge, sed poteras tutior

esse domi (Geh', fliehe! aber ſicherer wäreſt du doch zu Hauſe ge

weſen) entläßt der philologiſche Verfaſſer ſeine kleine Novelle in die

Oeffentlichkeit. Er hat Recht! beſſer wäre ſie zu Hauſe, im Pulte, ge

blieben. Er hat den Stoff für ſeine novelliſtiſche Leiſtung unter mehreren

kleinen Liebesgeſchichten gefunden, die auf dem letzten Blatte einer ſonſt

werthloſen kirchlichen Handſchrift des ſpäten Mittelalters aufgezeichnet

ſtehen. Ein ſehr einfacher Stoff! Glykerion, ein pergameniſches Mädchen,

gewinnt den Philologen Demetrios, mit dem ſie die Dichter, beſonders

die Sappho, lieſt, leidenſchaftlich lieb. Leider iſt er ſchon verheirathet,



Nr. 42.
Die Gegenwart, 255

ſie verlobt. Seine Bedenklichkeit – oder wir wollen ſagen Recht

ſchaffenheit – gewinnt den Sieg über ihre Leidenſchaftlichkeit. Sie

trennen ſich, und Glykerion heirathet ihren Verlobten. Aber ein ſpäteres

Wiederſehen mit Demetrios, das ſie herbeizuführen weiß, macht in ihr

nochmals jene Leidenſchaftlichkeit rege, und ſie endet durch Selbſtmord.

Auf jeden Fall war dieſe Geſchichte in dem Texte, in dem ſie der Ver

faſſer vorfand, recht einfach, recht naiv erzählt. Aber was macht er

daraus? Er wälzt Berge, damit dieſes kleine Mäuschen hervorſchlüpfen

kann. Ganz Pergamum, Alexandria und die Inſel Lesbos mit ihren

Tempeln, Bibliotheken und herrlichen Landſchaften, aller Hausrath der

damaligen Zeit, alle Sitten und Gebräuche, alle großen Männer, die

damals in jener Gegend lebten, werden von ihm hervorgeholt, um

dieſe kleine Geſtalt der Geſchichte in ein großes bauſchiges Gewand zu

hüllen. Wir finden keinen Geſchmack mehr an dieſer antiken Detail

malerei, und empfingen von dem vorliegenden kleinen Buche nur

den Eindruck der Langeweile und Stilloſigkeit. Auch finden ſich da

und dort arge Schnitzer wie der folgende komiſche: „Er reichte ihr die

Hand, die er herzlich drückte.“ O. B.

Drei engliſche Dichterinnen. Eſſays von H. Druskowiß.

(Berlin, Rob. Oppenheim 1885.) Die Schriftſtellerin Druskowitz hat

ſich ſchon durch ein Buch über Shelley bekannt gemacht. Der Vorwurf,

der von manchen Seiten gegen jenes Buch erhoben wurde, daß es zu

wenig auf Originalunterſuchungen beruhe, iſt auch, wenigſtens was das

biographiſche Material betrifft, auf die vorliegenden drei Aufſätze zu

beziehen, welche ſich mit der ſchottiſchen Dramatikerin Joanna B aillie,

mit der lyriſchen engliſchen Dichterin Eliſabeth Barret Browning

und der Romanſchriftſtellerin George Elliot beſchäftigen. Jedoch

wiegt dieſer Vorwurf nicht ſchwer gegenüber der überſichtlichen und

durchaus ſachgemäßen Analyſe, welcher die größeren Werke dieſer

Dichterinnen unterzogen werden, und gegenüber der gefälligen und klaren

Schreibweiſe, welche wohl viel dazu beitragen wird, die Schickſale und

Werke der Beſprochenen, von denen die erſte in Deutſchland wenig

genannt ſein dürfte, auch in weiteren Kreiſen des leſenden Publikums

bekannt zu machen. Auf jeden Fall iſt der Zweck dieſer Eſſays, ein

überſichtliches Bild über jene drei bedeutenden Erſcheinungen der

„Victoria-Literatur“ auch den weniger orientirten Leſern zu geben, voll

ſtändig erfüllt. Nicht ſo gelungen ſind die beigefügten Ueberſetzungs

Verſuche. Stellen wie:

Ich hörte zwiſchen Caſa Guidi und

Der Kirche letzte Nacht ein Kindlein ſingen:

O bella liberta, o bella! ſtets

Dieſelben Töne, doch auf Tönen, die

Von ſolcher Höhe, daß ihr meintet, wenn

Solch' Vöglein u. ſw., u. ſ. w.

geben Beweis davon, daß die Verfaſſerin mit der Behandlung des

jambiſchen Versmaßes noch wenig vertraut iſt. Auch die größeren

überſetzten Stücke, wie: „Der Schrei der Kinder“ von Mrs. Browning

leſen ſich nur hart und mühſam und geben den Zauber nicht wieder,

der gerade in den Verſen dieſer Dichterin liegt.

Frau von Soldan. Erzählung von Leopold von Sacher

Maſoch. (Leipzig, E.L. Morgenſtern.) Ueber dieſe Geſchichte läßt ſich nicht

viel mehr ſagen, als daß ſie alle Vorzüge und alle bekannten Geſchmack

loſigkeiten der Sacher-Maſochſchen Erzählungskunſt enthält. Da Sacher

Maſoch nicht mehr in dem Alter ſteht, wo man hoffen darf, er werde

ſich ſeine literariſchen Unarten abgewöhnen und ſeiner Manier entſagen,

ſo braucht man von ſeinen Büchern nichts Neues mehr zu erwarten.

Dieſer Roman ſpielt natürlich in den Lieblingsgegenden des Verfaſſers,

in jenem Halb-Aſien, nach deſſen Sitten und Gewohnheiten er merk

würdigerweiſe deutſche Verhältniſſe zu beurtheilen pflegt. Die Geſchichte

iſt flott und anſchaulich erzählt und bringt eine Fülle von originellen

Geſtalten, ohne daß die letzteren gerade ſympathiſcher Art wären.

Selbſt die Heldin iſt dies nicht, ſo gern der Verfaſſer es uns glauben

laſſen möchte. Ihr Benehmen iſt eben oft – z. B. gegen den un

bequemen Liebhaber – für deutſche Anſchauungen zu – halbaſiatiſch.

Auch ihr Gatte, deſſen Verhältniß zu der Heldin in ſo idealem Lichte

erſcheinen ſoll, iſt nicht viel mehr als ein Gimpel, und daß Sacher

Maſoch ihn ſich noch gar in eine Milchſchüſſel ſetzen läßt, iſt doch etwas

ſtark für dieſen Gatten, deſſen revolverbewaffnete Frau nur ihn und

ihn ſo ſchwärmeriſch liebt. Daß alle Damen des Buches Pelze tragen,

und zwar jede verſchiedene Arten von Pelzwerk, daß dies genau

beſchrieben und nie vergeſſen wird, das Anziehen der Pelzjacken und

das dadurch verurſachte Geräuſch möglichſt anſchaulich zu ſchildern,

verſteht ſich von ſelbſt. Was wäre eine Geſchichte von Sacher-Maſoch

ohne Pelze? T–n.

Dramatiſcher Nachlaß von J. M. R. Lenz. Zum erſten Male

herausgegeben und eingeleitet von Karl Weinhold (Frankfurt a. M.

Liter. Anſtalt.)

Die literarhiſtoriſche Detailarbeit, welcher ganz beſonders unſere

letzte große Literaturepoche jetzt unterzogen wird, hat in dieſem Buche

wieder ein neues Werk geliefert. Man hat diesmal die Schublade des

unglücklichen Lenz, des Sturm- und Drang - Genoſſen des jungen

Goethe, vor uns ausgeſchüttet, und eine Maſſe von Papierſchnitzeln

flattern um uns herum. Der Sammler derſelben war Jegor von

Sivers, geſichtet und geordnet wurden ſie von ihm und von Rudolf

Köpke, herausgegeben und eingeleitet von Karl Weinhold, welch

letzterer außerdem eine zuſammenhängende Bearbeitung des Lenz'ſchen

Lebens und Dichtens in Ausſicht ſtellt. Des dichteriſch Werthvollen

iſt wenig in dieſem dramatiſchen Nachlaſſe zu finden. Wie könnte auch

aus dieſen Fetzen und Fragmenten ſich ein Kunſtwerk noch heraus

ſchälen laſſen? Einige kräftige Scenen, die das dramatiſche Talent des

unglücklichen Dichters, welches übrigens in ſeinen vollendeten, bisher

ſchon bekannten Werken viel glänzender hervortritt, deutlich erkennen

laſſen, das iſt Alles. Zu dieſen Scenen rechnen wir die drei „Magiſter

ſcenen“ und die Anläufe zu der religiöſen oder auch künſtleriſchen

Tragödie: „Katharina von Siena“, welche letztere, ſo verwirrt ſie im

Ganzen ſein mögen, an manchen Stellen – oft ſind es nur einzelne

Zeilen oder ganz kurze Scenen, wie die meiſterhafte C. 12 – das

Aufblitzen des Genies erkennen laſſen. Ferner rechnen wir hierzu die

kurze, aber äußerſt lebendige Scene aus einer wohl nicht weiter in

Angriff genommenen Tragödie: „Cato.“ Aber deſto mehr Werthvolles

bietet dieſer Nachlaß für den literarhiſtoriſchen Curioſitätenſammler.

Da finden ſich zunächſt, außer den Vorarbeiten zu ſeinen „Luſtſpielen

nach dem Plautus“, Fragmente, welche – wie „Die Laube“ – über

Lenzens unglückliche Liebe zu Henriette von Waldner, oder – wie „Die

alte Jungfer“ – über ſeine Berührungen mit Sophie de la Roche, oder

– wie „Der tugendhafte Taugenichts“ – über ſeine Beſchäftigung mit

demſelben urſprünglich Schubart'ſchen Sujet, welchesSchiller's „Räubern“

zugrunde liegt, einigen neuen Aufſchluß zu geben vermögen. Ferner

erſehen wir aus dem Fragment: „Zum Weinen oder weil Ihr's ſo

haben wollt“ in höchſt intereſſanter Weiſe Lenzens eigentliche Grund

ſtimmung gegen Goethe, deſſen Liebe zu Friederike Brion in dieſer

Skizze Verwendung findet. Und ſchließlich bietet uns der Nachlaß

manche merkwürdigen Ergänzungen zu den ſchon bekannten Werken des

Dichters, ſo z. B. die urſprüngliche Schlußſcene zu den „Soldaten“,

den für eine ſpätere Bearbeitung in Ausſicht genommenen Schluß zum

„Neuen Mendoza“ und vor Allem eine Scene aus den gänzlich ver

loren gegangenen „Wolken“, jenem Spottſpiel gegen Wieland, welches

Lenz aus dem ſchon begonnenen Drucke zurückzog, als er im Frühjahr

1776 nach Weimar reiſte. Die ſehr genauen und gediegenen Einlei

tungen Weinhold's zu den einzelnen Fragmenten werden wohl auch

für das große Leſepublikum dieſen „dramatiſchen Nachlaß“ werthvoller

machen, als er an und für ſich für daſſelbe ſein dürfte. B–e.
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Die Zukunft des Reichsgerichts.

Von Albert Weſterburg, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Die Kölniſche Zeitung hat vor Kurzem dem Reichsgericht

zu ſeinem fünften Geburtstage ein Lied geſungen, das nichts

weniger als ein Loblied war. Nach dem Leitartikel des

rheiniſchen Blattes hat das höchſte Gericht der deutſchen

Nation zum mindeſten die Erwartungen unerfüllt gelaſſen, die

man an ſeine Entſtehung knüpfte. Wer zwiſchen den Zeilen

zu leſenÄ wird ſogar ein noch viel härteres Urtheil

in dem Artikel ausgedrückt finden. Freilich aber nur zwiſchen

den Zeilen. Denn der Verfaſſer, welcher mit großer Sach

kunde offenbar eine intime Perſonenkenntniß vereinigt, bewegt

ſich in vielen Windungen, Diſtinctionen undÄ
und giebt ſich überall den Anſchein, als wenn er den gegen

das Reichsgericht laut gewordenen Tadel nur deshalbÄ
und bis zu einem gewiſſen Grade als berechtigt anerkenne,

um ihn auf ein gewiſſes Maß zurückführen zu können.

Dergleichen Aji in Form einer nicht begehrten Vertheidi

Ä ſind allerdings die gefährlichſten, und wer von ihnen

etroffen wird, mag leicht geneigt ſein, hinter dem Schafspelz

einen Wolf zu ſuchen. Jedoch mit Vermuthungen kann man

irre gehen, und die freundlichen oder feindlichen Geſinnungen

eines Kritikers gehören nicht zur Sache, ſie ſind, wie die Ge

danken nach einem alten Sprichworte, zollfrei. Anzuerkennen

bleibt jedenfalls, daß ſich auch der höchſte Areopag des

Ä Reichs eine Kritik ſeiner Eriſtenz und ſeiner Wirk

amkeit nicht blos im Einzelnen, ſondern auch im Ganzen ge

allen laſſen muß, mag jene Kritik nun günſtig oder mag ſie

abſprechend ausfallen.

Der gegenwärtige Aufſatz will indeſſen weder für das

Reichsgericht noch für den Kritiker der Kölniſchen Zeitung

Partei ergreifen. Er lehnt es vielmehr ab, zu gegen

wärtiger Zeit in irgend eine Kritik derÄ
des Reichsgerichts einzutreten. Unſeres Dafürhaltens kann

man nach erſt fünf Jahren des Beſtehens noch kein Urtheil

über einen Gerichtshof ausſprechen, an welchen mit Recht die

öchſtenÄ geſtellt werden, der aber auch anderer

-# mit überaus großen, in der Rechtsgeſchichte faſt einzigen

Ä in die Welt getreten iſt. Nicht nur ein ab

ſchließendes, ſondern auch jedes nurÄ Urtheil wäre

heute noch eine Ungerechtigkeit, möchte die Cenſur nun gut

oder ſchlecht ausfallen. -

Wir unſererſeits wollen im allgemeinen Intereſſe wie im In

treſſe des Reichsgerichts ſelbſt nur drei Punkte hervorheben, deren

ſachliche Erörterung ein abfälliges Urtheil über die bisherige

Thätigkeit des Reichsgerichts weder vorausſetzt noch gar

verſtecken ſoll, die aber für die zukünftige Entwickelung des

oberſten Gerichtshofs allerdings vonÄ Bedeutung

ſein werden.

Der eine Punkt iſt auch ſchon in dem Aufſatze der

Kölniſchen Zeitung erwähnt. Er betrifft die Per onenfrage.

Die Qualification eines Gerichtshofs hängt ſelbſtverſtändlich

überall und zu allen Zeiten von der Qualification ſeiner

Mitglieder ab. Darüber iſt nicht zu ſtreiten. Ohne uns nun

das directe oder verſteckte Urtheil der Kölniſchen Zeitung über das

bisherige Perſonal des Reichsgerichts im Entfernteſten anzu

eignen, müſſen wir allerdings eingeſtehen, daß uns der ſach

liche Tadel des rheiniſchen Blattes über die Art und Weiſe

der Berufung zum Amt als Reichsrichter durchaus zutreffend

erſcheint. Ä deutſche Föderalismus bringt es mit ſich, daß

nicht Stellen deutſcher Reichsrichter ſich erledigen und Erſatz

verlangen, ſondern preußiſche, bayeriſche, ſächſiſche Stellen.

Der Erſatz kann alſo auch nicht im deutſchen Reiche geſucht

werden, ſondern im Einzelſtaate. Es kann nicht gefragt

werden, nach welcher Richtung bedarf das Reichsgericht neuer

Kräfte und wer in Deutſchland iſt hierzu der paſſendſte Mann,
ſondern die Landesjuſtizverwaltung, für welche die Lücke ent

ſtanden iſt, welche aber nur höchſt mittelbar das Bedürfniß

zu erkennen in der Lage iſt, ſchlägt einen Mann vor, den ſie

befördern möchte und der die Stelle anzunehmen bereit iſt;

der Bundesrath wird aber nur in ſeltenen Fällen den Vor

ſchlag ablehnen. Der Schluß ergiebt ſich von ſelbſt.“ Unſeres

Erachtens ſollten die Mitglieder des deutſchen Reichsgerichts

nicht in dieſer Weiſe, ſondern unmittelbar durch die

Reichsjuſtizverwaltung aus den beſten Juriſten des

Reiches berufen werden. Es würde dann ganz einerlei ſein,

ob der zu Berufende Preuße, Württemberger oder Hanſeat

iſt, ſowie ob er in ſeinem Heimathsſtaate dieÄ
Leiter der Büreaukratie ſchon ſo hoch erklommen hat, daß die

Beförderung zum Reichsgerichtsrath nicht als zu ſtarker

Sprung ÄÄ oder ob aus irgend welchen Gründen der

Prophet in ſeinem Vaterlande nicht geehrt worden iſt. Auf

Anciennetät und hierarchiſche Abſtufung wird ja ſonſt im

Beamtenſtaate mit Recht alle Rückſicht genommen, aber gerade

hier, wo es ſich um die Heranziehung der auserleſenſten

Köpfe handeln muß, wäre eine Ausnahme zu machen. Das

war auch wohl die Auffaſſung des deutſchen Gerichtsver

faſſungsgeſetzes, wenn es in § 127, Abſ. 2 keine weiteren

Vorausſetzungen für die Ernennung zum Mitgliede des Reichs

gerichts aufſtellt, als # der Betreffende die Fähigkeit zum

Richteramt (unterſter Inſtanz) in einem Bundesſtaate erlangt

und das fünfunddreißigſte Lebensjahr vollendet hat. Vielleicht

wäre es noch richtiger geweſen, ſtatt des doch nicht praktiſchen

Anfangsjahres von 35 Jahren ein Alter zu ſetzen, das den
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Candidat nicht überſchritten haben darf, im Uebrigen iſt

die Beſtimmung des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes gewiß nur zu

billigen, weil e in ihrer Beſchränkung der Reichsjuſtizver

waltung die freieſte Hand läßt. Wollte dieſe aber die Praxis

einführen, vor jeder Ernennung erſt das Reichsgerichtspräſidium

(nicht blos den Präſidenten) gutachtlich zu hören, – ähnlich

wie bei Vacanzen in Univerſitätsfacultäten – ſo würde gegen

dieſe freiwillige Selbſtbeſchränkung gewiß Niemand etwas zu

erinnern haben.

Der zweite Punkt betrifft die Strafſenate des Reichs

gerichts. Es läßt ſich nicht verkennen, daß die Strafſachen

einen viel zu hohen Procentſatz der vom Reichsgericht zu er

ledigenden Geſchäfte ausmachen. Neben den fünf Eivilſenaten

Ä von Anfang an drei und beſtehen gegenwärtig ſogar

chon vier Strafſenate, welche zudem notoriſcher Weiſe noch mit

Geſchäften überlaſtet ſind. Die Behauptung wird richtig ſein,

daß die Ausſicht, erſt mehrere Jahre in einem Strafſenat

zubringen zu müſſen, manchen hervorragenden Rechtsgelehrten

von der Annahme einer Reichsgerichtsrathsſtelle abſchrecken

mag. Dies um ſo mehr, als die Mitglieder der Oberlandes

gerichte und die Landgerichtspräſidenten, zwei Kategorien, aus

denen ſich vorÄ das Reichsgericht zu rekrutiren pflegt,

regelmäßig F gar nicht in Strafſachen zu arbeiten gewohnt

ſind. arf man übrigens auch nicht der deſpectirlichen Be

trachtungsweiſe zuſtimmen, welche viele Civiliſten für Straf

ſachen haben – manche halten Strafrecht und Strafproceß

kaum für wiſſenſchaftliche Jurisprudenz –, ſo läßt ſich doch

nicht verkennen, daß wiſſenſchaftlich, wie auch vom Standpunkt

der realen Intereſſen aus betrachtet, das Schwergewicht des

höchſten Gerichtshofes in der Civilrechtſprechung liegen

muß. Auf letztere muß aber, ſelbſt bei der beſten Zuſammen

ſetzung des Gerichts, das Ueberwuchern der Strafpraris aller

dings lähmend einwirken. Eine Beſſerung wird auch hier

durch eine Aenderung des Syſtems der Rechtsmittel in Straf

ſachen, ſpeciell durch die Wiedereinführung der Berufung,

herbeigeführt werden. Jetzt, wo gegen die Urtheile der Straf

kammern keine Apellation, ſondern regelmäßig nur die Reviſion

wegen Geſetzesverletzung direct an das Reichsgericht gegeben

iſt, wird von dieſem letzteren Rechtsmittel in den meiſten Fällen

nur deshalb Gebrauch gemacht, weil es kein anderes Rechts

mittel giebt; nicht weil das Geſetz verletzt iſt, wird die Reviſion

eingelegt, ſondern weil die Reviſion die ultima spes iſt, wird

ſie aufs Geradewohl geltend gemacht und hinterher dann zu

ihrer Begründung j einer Geſetzesverletzung geſucht. Das

Reichsgericht muß ſich aber der mühevollen Arbeit des Revi

direns unterziehen, mag ſich auch das Rechtsmittel nachher

als noch ſo unbegründetÄ Die Wiedereinführung

der Berufung gegen die Urtheile der Strafkammer – event.

wenigſtens eine andere Organiſation des Inſtanzenzugs, wo

durch der erheblichere Theil der Strafſachen erſt die Mittel

ſtufe des Oberlandesgerichts paſſiren muß– iſt daher auch für

die Zukunft des Reichsgerichts geradezu eine Lebensfrage, und es

iſt auffallend, daß die Verfechter der Berufung dieſes Argument

nicht mehr, als bisher geſchehen, für ſich geltend gemacht haben.

Ein Drittes betrifft die Vertheilung der Geſchäfte

unter die Civilſenate. Bekanntlich eriſtirt in Deutſchland

ur Zeit noch keine Einheit des Civilrechts, ſondern es be

ſei im Großen und Ganzen drei Rechtsſyſteme, das ge

meine Recht, das preußiſche Landrecht und das rheiniſch

franzöſiſche Recht. Das Reichsgericht hat nun bisher die

Sachen nach dieſem ihren Urſprung in gemeinrechtliche, franzö

ſiſchrechtliche, preußiſche Senate vertheilt. Wir haben dieſe

Zerreißung der Einheit des höchſten Gerichts von Anfang an

nicht billigen können und ſtehen nicht an, dieſer unſerer Ueber

zeugung auch hier Ausdruck zu geben. Der Vorgänger des

Reichsgerichts, das Reichsoberhandelsgericht, Ä Recht

ſprechung mit Fug als eine ausgezeichnete geprieſen wurde

und das ſich unbeſtrittenermaßen das allergroßartigſte Ver

dienſt um die Entwickelung des deutſchen Rechts erworben hat,

erzielte gerade dadurch ſo eminente Erfolge, daß es die ent

gegengeſetzte Methode anwandte. Dort wurde die Sache nicht

nach Rechtsprovinzen, ſondern nach Materien vertheilt, in dem

ſelben Senate ſaßen Richter aus den verſchiedenſten Rechts

gebieten, Juriſten mit gemeinrechtlicher, landrechtlicher oder

franzöſiſch rechtlicher Vorbildung und urtheilten gemeinſam

über eineÄ bald des preußiſchen Landrechts, bald des

römiſchen, franzöſiſchen oder Reichsrechts. Dadurch kamen neue

Anſchauungen und neue Ideen, friſches Blut und friſches

Leben in die Rechtſprechung; altüberkommene Anſichten wurden

von neuem geprüft und entweder aufgegeben oder gewannen

einen erneuten, gefeſtigten Boden; der den Gerichtshöfen aller

Zeiten und Orten ſo gefährlichen Ueberſchätzung der „feſt

ſtehenden Praxis“ wurde entgegengearbeitet; Selbſtkritik und

Abklärung der gewohnten Ueberzeugung wurden ſtetig ange

bahnt. Daraus mußte dann in der Ä jene Weisheit und

jene Vorausſetzungsloſigkeit des juriſtiſchen Denkens reſultiren,

welche die meiſt auf rechtsvergleichendem Boden erwachſenen

unvergleichlichen Urtheilsgründe des Reichsoberhandelsgerichts

auszeichnet. „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß Nichts

von ſeiner eigenen“ ſagt Goethe. Ganz daſſelbe gilt auch

für dieÄ und die praktiſche Nutzanwendung ergiebt

ſich hiernach von ſelbſt. Auch ſteht es nach unſerm Geſchmacke

dem oberſten Gerichtshofe einer Nation, die legislativ wie

wiſſenſchaftlich immer mehr der Rechtseinheit zuſtrebt, wohl

an, wenn er gleichſam vorauseilend dieſeÄ praktiſch

vorbereitet.

Wenn wir durch vorſtehende Rathſchläge der Entwicke

lung des deutſchen Reichsgerichts zu Hülfe zu kommen ſuchen,

ſo wollen wir über dem erſtrebten Beſſeren das beſeſſene

Gute nicht verkennen. Alles gute Ding muß Weile haben.

Und ſo wollen wir uns denn durch unſere Wünſche für die

Zukunft die Freude an dem gegenwärtigen Beſitze des theueren

nationalen Kleinodes nicht trüben laſſen.

Finſterniß und Licht.

Gloſſen zur jüngſten Mondfinſterniß.

Von M. Wilhelm Meyer.

An der Carrière, welche die Mondfinſterniſſe von Anfang

der menſchenbevölkerten Welt bis auf unſere Tage gemacht

aben, erkennt man in recht charakteriſtiſcher Weiſe die Fort

Ä, welche unſere Intelligenz auf dem Gebiete der Natur

anſchauung und -Erklärung aufzuweiſen Die Finſterniſſe

überhaupt, Mond- und Sonnenfinſterniſſe ſind es jedenfalls

geweſen, welche in Urzeiten, als eben der Menſch anfing, ſich

über das Thier zu erheben, den erſten lebhaften Anſtoß zur

Beobachtung der Natur, zum Nachdenken über die Ereigniſſe

in derſelben gegeben haben, und durch die Erweckung eines

theils jener Empfindung von Furcht, ſobald ſich plötzlich das

Tagesgeſtirn verdunkelte, andererſeits von Dankbarkeit, wenn

ſeine Strahlen bald darauf wieder ſegenbringend hervortraten,

die erſte heiße Bewegung der aufwachenden Seele, die erſte

Idee von einer herrſchendenÄ von einer Religion im

weiteſten Sinne des Wortes hervorzauberte. Die Sonne war

der erſte Regent in der Dynaſtie der Götter und der Mond

der erſte größeſte Vaſallenfürſt, dem das Regiment über das

Reich der Nacht anvertraut war. Vordem hatten die Menſchen

ſo in den Tag hineingelebt und ſich nicht weiter darum

ekümmert, wem ſie die Wohlthaten zu danken hatten, welche

ie gedankenlos genoſſen wie die Thiere. Da plötzlich ver

inſterte ſich die Sonne hoch am wolkenloſen Himmel. Man

ah, wie ein ſchwarzes Ungethüm ſeine Zähne in die ſtrahlende

Scheibe eingrub und Stück für Stück von ihr abbiß. Es

dunkelte immer ſchwerer herab. Endlich war die Sonne von

einem ſchwarzen Weſen, das aus der Unſichtbarkeit, aus dem

Nichts plötzlich hervorgetreten war, ganz verhüllt. Rothe

Flammen ſah man wie von einem verglimmenden Feuer über

dem finſteren Körper emporſchlagen, der die Strahlenkrone der

Herrſcherin mit frecher Hand geraubt und ſich auf's Haupt

geſetzt hatte.

Der einſchneidende Schmerz, welcher in dieſem Augenblicke

durch die Natur zuckt, iſt ein ſo allgemein empfundener, daß

er das unvernünftige Thier und den Aſtronomen in

Mitleidenſchaft zieht. Die Thiere verkriechen ſich ängſtlich,

während Schlafenszeit doch noch nicht herangekommen iſt, die
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Blumen ſchließen ihre Kelche, die ganze Natur ſcheint zu

ermatten wie ein ſchönes, üppiges Weib, das plötzlich einer

Ohnmacht erliegt. Die Phantaſie thut das Ihrige, um den

Eindruck zu erhöhen, und dieſe ſcheint ſelbſt die ſchärfſten

Denker in dieſem Augenblick zu verwirren. So erzählt Airy,

ehemals Chef der Aſtronomen in England, daß er bei einer

ſolchen Gelegenheit den Eindruck empfing, als falle plötzlich

eine große dunkle Maſſe vom Monde mit ungeheuerer

Geſchwindigkeit auf ihn zu. Wenn alſo auch der Eindruck

der totalen Finſterniß ſeinen Gleichmuth vielleicht nicht er

ſchüttert haben würde, ſo bewirkte doch das plötzlich auftretende

Phantaſiegebilde, welches jedenfalls nur durch einen ſehr

geringfügigen Nebenumſtand hervorgerufen wurde, daß die

allgemeine Empfindung von Beklemmung und Furcht ſich auch

auf ihn übertrug.

Als die erſten Menſchen dieſe finſtere Erſcheinung geſehen

hatten, wurden ihre Gedanken zum erſten Male darauf hin

gewieſen, daß ihre Eriſtenz in tauſendfacher Beziehung von

der Sonne, das heißt von etwas Ueberirdiſchem, Unbegreifbarem

und Unbegreiflichem abhängt, daß aber auch neben dieſem

Könige des Lichtes ein unſichtbarer Fürſt der Finſterniß Macht

beſitzen müſſe über die Geſchehniſſe in der Natur, welcher ein

Ä der vergötterten, ſegenbringenden Sonne alſo auch ein

eind der Menſchheit Er ſchleicht heimtückiſch und unge

ſehen umher, und plötzlich, im unerwartetſten Augenblick, packt

er die Sonne hinterliſtig an: Es entſteht ein furchtbarer

Kampf des Lichtes mit der Finſterniß, der die ganze Natur in

Furcht verſetzt, und der ſchwarze Fürſt ſiegt, wenn auch nur

für einen kurzen Moment.

Nun galt es, ſich gegen die Wuth des ſchwarzen Fürſten

zu ſichern, wenn es möglich war. Was konnte man da aber

thun? Mit Speer und Schild wie gegen einen menſchlichen

Feind war hier nichts auszurichten, und ein ge

ſchleuderter Stein rollte matt wieder in den Sand

zurück. Da erinnerte man ſich, daß, wenn im Streite mit

Menſchen der Körper erlahmt, oft das flehend hervorgeſtammelte

Wort, die Bitte um das Leben erfolgreich geweſen war. Das

blieb hier das einzige Mittel, auf die beiden unantaſtbarenFürſten

dort in der Höhe vielleicht beſtimmend, erlöſend einzuwirken.

Das Gebet entſtand, und jene über der rohen Körperkraft

ſtehende Gewalt, die vom Geiſt zum Geiſte ſtrömt, regte ſich

NUN Ä im menſchgewordenen Weſen.

as Gebet wirkte mächtig. Der Fürſt der Finſterni

zog ſich langſam wieder in ſein unſichtbares Reich zurück;

die Sonnenſtrahlen brachen wieder hervor und brachten Licht

und Wärme und Leben in die aufathmende Natur zurück.

Das alles war für die Menſchen der Erfolg ihres brünſtigen

Gebetes geweſen, welches ſie zitternd der Sonne und der Finſter

niß auf ihren Knieen dargebracht hatten. So läßt ſich das

erſte Aufkeimen religiöſer Empfindungen, pſychologiſch gar
nicht einfacher erklären, als durch den Eindruck, Ä L!! LINE

totale Sonnenfinſterniß auf die erſten Regungen der Seele

machen mußte, und man darf deshalb wohl behaupten, daß

die beobachtende Aſtronomie, mit der Aufzeichnung der erſten

Finſterniß beginnend, ein Zwillingskind der Religion war,

mit ihr zugleich auf die Welt gekommen iſt.

Die erſten Prieſter waren auch zugleich die erſten

Aſtronomen. Sie notirten zunächſt, ſoweit es überhaupt die

niedere Culturſtufe erlaubte, auf welcher ſie ſtanden, wann

dieſe ſchrecklichen Ereigniſſe ſtattgefunden hatten Aſtronomiſche

Annalen wurden gegründet, welche ſpäter die Grundlage für

einen ausgebildeten Religions-Cultus werden mußten. Man

hatte bald darauf auch bemerkt, daß der bleiche Bruder der

Sonne, der nachtwandelnde Mond, zuweilen von einem ganz

ähnlichen Geſchicke ereilt wurde, wie der ſtrahlende Regent

des Tages: auch er wurde zuweilen verfinſtert. Wenn er

eben in ſeinem ſchönſten Lichte voll erglänzte, nahte ſich wieder

daſſelbe Ungeheuer, welches die Sonne anzugreifen gewagt

atte, und warf einen düſtern Schatten über das ſchöne Ge

# daß es roth am Himmel hing, wie vom Blute über

trömt, welches im ſchrecklichen Kampfe mit dem Ungeheuer ver

goſſen war. Der Eindruck, welchen eine Mondfinſterniß,

namentlich auf die phantaſiereichen orientaliſchen Völkerſchaften,

machte, wird kaum minder groß geweſen ſein, als der einer

Sonnenfinſterniß, namentlich da der Mond mit ſeinem duftig

märchenhaften Lichte viel unmittelbarer auf die leicht erregte

und furchterweckende Phantaſie einwirkt, als der klare logiſche

Sonnenſchein. Bei einer Sonnenfinſterniß war auch die

Ä zunächſt das Reſultat eines ganz logiſchen Schluſſes:

Wir hängen von der Sonne ab, das iſt eine Prämiſſe, welche

auch die erſten Menſchen ſchnell aus der Naturanſchauung ab

eleitet hatten. Das Sonnenlicht erliſcht. Folglich leiden

atur und Menſchen. Beim Monde war die Sache ſchon

etwas complicirter, und die leichtfertige Phantaſie, die ſich über

logiſche Schwierigkeiten leicht hinwegſetzt, mußte dabei zu

Hilfe kommen. Kurz, die Mondfinſterniſſe wurden bald

ebenſo ſehr gefürchtet wie die Sonnenfinſterniſſe und in den

Cultus der Geſtirne einbegriffen. Heute noch haben bekannt

lich die Türken eine derartig große Furcht vor jenem Un

geheuer, welches den Mond frißt, daß ſie mit Flinten gegen

das verfinſterte Geſtirn ſchießen um das Ungethüm zu tödten.

Die älteſten Völker aber, die Chaldäer und die Chineſen,

waren damals von ihrer Ohnmacht mehr überzeugt, als

heute die Türken, und kämpften gegen den böſen Geiſt eben

auch nur wieder mit dem Geiſte. Sie beteten, das heißt ſie

baten den oberſten Gott, das Unheil abzuwenden, gegen welches

die Kraft ihres Körpers nichts vermochte.

Die Prieſter waren auch ſchon damals ſchlau. Sie cal

culirten folgendermaßen. Was wir bis jetzt am Himmel ge

ſehen haben, zeigt alles eine gewiſſe Regelmäßigkeit. Die Tage

folgen ohne Unterlaß aufeinander. Die Sonne geht ruhig

ihren gleichmäßigen Lauf. Der Mond wechſelt regelmäßig ſein

Licht und nimmt ſtets nach 29 oder 30 Sonnenuntergängen

wieder dieſelbe Geſtalt an. Vielleicht kehren auch die Sonnen

und Mondfinſterniſſe in beſtimmten Perioden wieder. Wenn wir

dieſe aber finden, ſo haben wir unſer Glück gemacht. Wenn

es uns gelingt, dieſeÄ Ereigniſſe vorauszuſagen,

wird man uns im directen Einverſtändniſſe mit der Gottheit

wähnen und unſer Anſehen wird gleich ungemein an Macht

gewinnen. Das iſt zwar eine ganz kleine Unwahrheit, und

wir rechnen dabei für unſere Zwecke auf die Naivetät und

Unwiſſenheit der Menge, aber der Zweck heiligt ja bekanntlich

das Mittel. –

Sie hatten ſich nicht betrogen. Die aſtronomiſchen

Annalen, oder eigentlich die Annalen ihrer Kirche, enthielten

ſeit ein paar Jahrhunderten Aufzeichnungen der ſtattgehabten

Finſterniſſe. Durch dieſe mußten ſie zunächſt der Orientirung

wegen eine Zeiteintheilung einführen und kamen naturgemäß

auf die Perioden von Jahr und Monat; ich meine hier natür

lich den Mondmonat von 29 oder 30 Tagen, nach welchem

immer dieſelben Phaſen wiederkehren und in der That, ſo weit

die hiſtoriſche Ueberlieferung geht, die älteſte Periode der Zeit

eintheilung iſt. Die Prieſter ſahen nun aus ihren alten

Aufzeichnungen, daß die Ä eine ziemlich ge

naue Periode innehielten, daß ſie nämlich gewöhnlich nach

223 Mondmonaten, beinahe ſicher aber nach drei ſolchen

Perioden von 223 Monaten, oder nach 19756 Tagen wieder

für denſelben Ort in ähnlicher Weiſe ſtattzufinden pflegten.

Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß die alten Chaldäer noch weit

vor dem Zeitpunkte, aus welchem wir die erſten hiſtoriſchen

Ueberlieferungen von ihnen beſitzen, dieſe Periode zur Vor

ausbeſtimmung der Mondfinſterniſſe benützten. Dieſe erſten

aſtronomiſchen Rechnungen waren natürlich kinderleicht aus

zuführen, und wir wollen hier einmal nach Art der Chaldäer

eine ähnliche Prophezeihung machen. Wir haben geſehen,

daß am 4. October 1884 der Mond um Mitternacht zum

Beiſpiel für Berlin noch beinahe ganz verfinſtert war. Wenn

wir alſo zu dieſem Datum 19756 Tage hinzu addiren, ſo ſoll

an dem # ermittelten Tage nach der überlieferten Kenntniß

uralter Völker wieder eineÄ ſtattfinden, welche

ür Berlin um Mitternacht ungefähr total iſt. Ohne Rück

icht auf die Schalttage finden wir, durch Diviſion mit 365,

daß obige Anzahl von Tagen gleich 54 ſolcher Jahre und

46 Tagen iſt. Die Diviſion dieſer 54 Jahre durch 4 ergiebt,

daß in dieſem Zeitraum noch 13 Schalttage ſtattfinden ſollten,

Hier iſt aber zu bemerken, daß # einer bekannten Regel

des gregorianiſchen Kalenders im Jahre 1900 der Schalttag

ausfallen ſoll; es ſind alſo deren nur 12 abzurechnen. Wir
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zählen folglich zum 4. October 1884 zunächſt 54 Ä dann einen

Monat von 31 Tagen und noch die übrig bleibenden 3 Tage

hinzu und kommen alſo auf den 7. November 1938, für

welchen entfernten Tag, den die Wenigſten von uns noch erleben

werden, wir getroſt eine totale Mondfinſterniß, für Europa

ſichtbar, ankündigen können. Das war gewiß kein Kunſtſtück

Die genaue Rechnung ergiebt in der That, daß wir uns nicht

Ä haben. Der Mond wird an dieſem Tage für Berlin

um 10 Uhr 37 Minuten in den Erdſchatten eintreten und

denſelben erſt eine Minute nach Mitternacht wieder zu ver

laſſen beginnen.

Dieſe ſehr einfache Rechnung wandten alſo die Prieſter

damals an, um die Finſterniſſe voraus zu verkünden; denn

auch auf die Sonnenfinſterniſſe hatte ſie ungefähre Gültigkeit,
YVE!NN º allerdings für die letzteren ſelteneren Ereigniſſe

dieſelbe Sicherheit nicht beſtand. Für dieſe Finſternißtage

wurde dann eine große religiöſe Feier vorbereitet und das

ganze Volk dazu eingeladen, damit es die Allwiſſenheit der

Prieſter bewundere. Alles warf ſich nun auf die Kniee, um

durch inbrünſtige Gebete das Unheil fernzuhalten. Trat

dann eine vorausgeſagte Finſterniß wirklich einmal gar nicht

ein, ſo war das natürlich nur der Kraft Ä flehentlichen

Gebetes zu danken, und die klugen Prieſter blieben ſtets in

Ehren. Damals waren alſo die Finſterniſſe Ereigniſſe von

der allergrößten Wichtigkeit im Staatsleben, welche ganze

Völkerſchaften in Aufregung verſetzten. Als ſich zum Beiſpiel

einmal im Jahre 2137 v. Chr. am 22. October in China

eine totale Sonnenfinſterniß ereignete, welche von den da

maligen Hofaſtronomen Hi und Honicht vorausgeſagt wurde,

weil ſie ſich „unordentlich in Wein verſenkt“ hatten, da gab

es deswegen eine ſchreckliche Verwirrung im Volke: „der

Blinde brachte die Trommel zu Ohren, der ſparende Mann

jagte einher, die gemeinen Menſchen liefen“. Und als der

Kaiſer Tſchung-khang das erfuhr, wurde er ſehr erboſt und

ließ augenblicks die Herren Hi und Ho hinrichten.

Später allerdings ſubtiliſirten ſich die religiöſen An

ſchauungen. Während man zuerſt ſichtbare Gottheiten nöthig

hatte, wie ſie ſich in Sonne und Mond darzuſtellen ſchienen,

mochte gerade die immer deutlicher hervortretende Geſetz

mäßigkeit, mit welcher dieſe ſich am Himmel bewegten, ein

Anſtoß geweſen ſein zu der Idee, daß dieſe FE keit,

denen ſie unterworfen Ä Ä über ihnen ſtehen, Ä LH

noch eine unſichtbare Macht über Sonne und Mond geben

müſſe, durch welche dieſe gewaltigen Körper kräftig gelenkt

und über uns in den Lüften ſchwebend erhalten werden.

Sonne und Mond waren jetzt nur noch die ausführenden

Miniſter des unſichtbaren Götterkönigs, welche ſeinen Geboten

gehorchten, wie Alles rings umher, und die Vorgänge an

Sonne und Mond nur noch als Abſpiegelungen göttlicher

Empfindungen, als Botſchaften Gottes aufzufaſſen. Ein Bei

ſpiel hierzu finden wir im Neuen Teſtament, wo uns die

Evangeliſten berichten, daß am Tage der Kreuzigung Chriſti

eine Finſterniß ſtattfand, welche ſie mit dem Erdbeben, das

Felſen zerriß und die Todten aus den Gräbern warf, als

einen Ausdruck göttlichen Zornes anſahen. Der Ueberlieferung

zufolge fand die Kreuzigung am Freitage vor Oſtern, im

Jahre 33, ſtatt, das iſt der 14. Niſan des jüdiſchen oder der

3. April unſeres Kalenders. Die aſtronomiſch ſtrenge Rech

nung ergiebt nun in der That, daß an dieſem Tage eine

partielle Mondfinſterniß ſtattfand, welche für Jeruſalem ſicht

bar war. Wenn wir annehmen, daß die Hinrichtung um die

Zeit des Sonnenunterganges ſtattfand, ſo ergiebt daß

gleichzeitig der Mond zur Hälfte verfinſtert aufging, alſo der

Ä Menge eine ſehr auffällige Erſcheinung darbot. Auf

dieſe müſſen wir die Worte der Evangeliſten beziehen; eine

Sonnenfinſterniß läßt ſich dagegen vom aſtronomiſchen Staj

punkte mit der Ueberlieferung nicht in Einklang bringen.

Unter den Religionen der alten Culturvölker war wohl

die griechiſche diejenige, welche ſich am meiſten vergeiſtigt

hatte, ich meine, bei der die äußere Erſcheinung der Gottheit

durch die körperloſe Idee am Ä idealiſirt erſchien. In

gleichem Maße, wie dieſe höhere Auffaſſung der Gottesidee

Wurzel greift, wird nun auch der Aberglaube an eine Ein

wirkung der Himmelserſcheinungen, ſpeciell der Finſterniſſe,

auf die Geſchicke der Menſchen zurückgedrängt. Das erſte

Beiſpiel der Vorausverkündigung einer Finſterniß im Abend

lande treffen wir im Jahre 585 v. Chr. an, wo Thales, der in

Babylon früher jedenfalls Kunde von jener erwähnten Periode er

halten hatte, die man den Saros nannte, eine Sonnenfinſterniß für

einen beſtimmten Tag, den 28. Mai nach unſerem Kalender,

im Voraus ankündigte, die zum Erſtaunen aller Mitlebenden

wirklich ſtattfand. Dieſe Vorausſagung beruhte bei Thales

auf einer feſten wiſſenſchaftlichen Ueberzeugung, und er verband

damit durchaus keine religiöſe Idee.

Aber ehe ſich die Aſtronomie endgiltig von ihrer Zwillings

chweſter, der Religion, trennte, ſollte dieſe Emancipation zuvor

im Mittelalter einen großen Schritt rückwärts thun. Damals

herrſchte eine geiſtige Sonnenfinſterniß, die ein Jahrtauſend

dauerte. Die Prieſter bemächtigten ſich aufs Neue der Stern

kunde. In den Klöſtern wurden die Kalender gemacht und

die himmliſchen Ereigniſſe vorher verkündet. Hier keimte die

Aſtrologie wieder auf und wurde groß gezogen zu genau

denſelben Zwecken, wie damals zur Zeit der Aegypter

und Babylonier; man benützte die Unwiſſenheit des Volkes,

welche wohlgepflegt wurde, um die eigene Autorität zu

befeſtigen. Gehen wir ſchnell über Ä dunkle Zeit hinweg.

Keppler, der Hofaſtrologe des Kaiſers Rudolf zu Prag,

gab der Aſtrologie ſelbſt den Todesſtoß. Die Aſtronomie

wurde eine freie Wiſſenſchaft. Newton lehrte, daß die empiriſch

gefundenen Geſetze der Bewegungen von Sonne und Mond

phyſiſche Naturnothwendigkeiten ſeien, Ä auch die Finſter

Ä welche man nun als Folgen dieſer Geſetze mit voller

Ueberzeugung vorausbeſtimmte, zuerſt mit geringerer, aber dann

raſch fortſchreitender Präciſion.

Die Finſterniſſe hatten jetzt nur noch ein aſtronomiſches

Intereſſe und waren plötzlich ihres geheiligten Nimbus voll

kommen beraubt. Aber ſelbſt dieÄ Wichtigkeit,

wenigſtens der Mondfinſterniſſe, verminderte ſich erheblich im

Lauf der Zeit. Früher, als man noch ſehr mangelhafte Meß

inſtrumente beſaß, boten ſie noch ein gutes Mittel dar, ganz

ohne Anwendung ſolcher Werkzeuge etwas über die gegenſeitige

Lage von Sonne, Erde und Mond zu erfahren, da um die

Zeit der Mitte der Finſterniß doch dieſe drei Himmelskörper

genau in einer Linie ſtehen mußten, weil ſonſt der Mond ja

den Schatten der Erde nicht durchkreuzen könnte. Später

aber hat die verbeſſerte Meßkunſt Mittel an die Hand gegeben,

durch welche man zu jeder beliebigen Zeit die Orte von Sonne

und Mond viel genauer feſtlegen kann als während einer

Finſterniß. Und auch der letzte Nutzen der Mondfinſterniſſe,

indem ſie früher die Beſtimmung der geographiſchen Längen

differenzen zweier Orte auf der Erde weſentlich leichter geſtal

teten als andere Methoden, iſt ſeit der Erfindung der Tele

raphie gänzlich illuſoriſch geworden. Die Sache verhielt ſich

# Der Eintritt des Mondes in den Erdſchatten iſt ein

Ereigniß, welches ganz unabhängig von dem Standpunkte des

Beobachters in einem beſtimmten Momente ſtattfindet. Die

Mondfinſterniß giebt alſo eine gewiſſe abſolute Zeit an, welche

von unſerm Standpunkt nicht beeinflußt iſt. Wenn man alſo

z. B. in Berlin am vergangenen 4. October gefunden hat,

daß genau um 10 Uhr 9 Minuten das letzte Stück vom

Monde verfinſtert war, und man auch hier in Wien dieſelbe

Erſcheinung hätte ſehen können (leider war es hier trübe),

o würde dieſelbe nach Wiener Zeit erſt um 10 Uhr 21 Min.

tattgefunden haben. Daraus ſchließt man aber unmittelbar,

daß der Unterſchied der Meridiane von Wien und Berlin

gleich 12 Minuten iſt. Der Mond hat bei dieſer ganzen

Operation eigentlich weiter gar nichts zu thun, als bei den

Aſtronomen, dem in Berlin und Wien, welche beide bei ihrer

Uhr ſtehen, ein „Topp“ zuzurufen, damit ſie genau im gleichen

Momente auf die Uhr ſchauen können. Heute aber hat man

dem Monde längſt dieſes Amt genommen, der dabei viel zu

langſam iſt, und benützt den Telegraphen dazu. Beide

Sternwarten verbindet ein Draht. In dem Momente, wo

der Aſtronom in Berlin die Zeit notirt, drückt er auf den

Telegraphenknopf, um den Wiener Collegen zu benachrichtigen,

der zur gleichen Zeit die gleiche Notiz macht. Eigentlich be

ſorgt das alles ein Inſtrument, der Chronograph, ganz allein,

ſo daß der Aſtronom müßig dabei zuſchauen kann.
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Die Mondfinſterniſſe haben alſo eine recht unglückliche

Carrière gemacht. Während ſie früher die ganze Welt in

Aufregung verſetzten und Ereigniſſe von der allerwichtigſten

Art waren, während ſie dazu beigetragen haben, den Intellect

des Menſchen zu wecken und ihn über das Thier zu erheben

und die erſten Regungen der erwachenden Seele unter ihrem Ein

drucke in eine beſtimmte Richtung geleitet wurden, ſo ſind ſie heute

dagegen für die Wiſſenſchaft ganz werthlos geworden. Wenn

nämlich die Aſtronomie als diejenige Wiſſenſchaft charakteriſirt

wird, welche die Geſetze der Bewegungen der Himmelskörper

und ihre Beſchaffenheit zu erforſchen ſucht, und deshalb nur

das für ſie als werthvoll betrachtet werden kann, was in

irgend einer Beziehung dieſem Endziele dient, ſo gehört die

Beobachtung der Mondfinſterniſſe gar nicht mehr in die

Aſtronomie. Man weiß beſtimmt, daß die Theorie, die Vor

ausberechnung, viel genauere Momente ergiebt als die directe

Beobachtung, welche innerhalb der nothwendig großen Un

ſicherheit, mit der ſie behaftet bleibt, ſtets mit der Theorie

überein ſtimmt. Die Beobachtung kann alſo hier der

Theorie keine Dienſte leiſten. Höchſtens könnte man über

die Beſchaffenheit der Mondoberfläche während einer Finſter

niß in gewiſſer Hinſicht Aufſchlüſſe erwarten. Die Lichtpunkte

übrigens, welche man bei ſolcher Gelegenheit glaubte aufblitzen

zu ſehen und deshalb für thätige Mondvulkane erklärt hatte,

ſind längſt in das Märchenbuch der Aſtronomie verwieſen, und

weiter hat ſich bis jetzt nichts Merkwürdiges bei einer ſolchen

Gelegenheit gezeigt. Nebenbei erwähnt lag die beſondere

Wichtigkeit, welche ausnahmsweiſe die letzte Finſterniß vom

4. October in Anſpruch nahm, auf einem Gebiete, das ganz

außerhalb des hier beſprochenen fällt. Es ſollte der Monddurch

meſſer genauer beſtimmt werden durch die Zeitdauer, während

welcher der Mond die Sterne auf ſeinem Wege verdeckte.

Solche Sternbedeckungen laſſen ſich eigentlich zu jeder Zeit

beobachten und ſind nur während einer Mondfinſterniß leichter

und genauer aufzufaſſen, weil das abgeſchwächte rothe Licht

während der Finſterniß nicht mehr das Auge blendet. In

wie weit dieſe geplanten Unterſuchungen gelungen ſind, wird

ſich erſt nach ziemlich langwierigen Rechnungen ſagen laſſen,

die noch unausgeführt ſind.

Aber die culturhiſtoriſche Bedeutung der Mondfinſterniſſe

iſt heute gänzlich erloſchen. Sie gehören in die hiſtoriſche

Rumpelkammer und werden höchſtens noch aus Pietät einer

Beachtung gewürdigt: Der Mohr hat ſeine Schuldigkeit ge

than, der Mohr kann gehen. –

<Literatur und Kunſt.

Petöfi - Reliquien.

Von Adolph Kohut.

Alexander Petöfi, der größte Lyriker des magyariſchen

Stammes und einer der genialſten Liederdichter des Jahr

hunderts überhaupt, iſt wie ein glänzendes Meteor am

Himmel der ungariſchen Dichtkunſt ajÄ um nach einer

verhältnißmäßig kurzen Zeit ebenſo raſch von der Bildfläche

zu verſchwinden. Kaum 27 Jahre war er alt, als er in jener

mörderiſchen Schlacht von Schäßburg in Siebenbürgen zwiſchen

Ruſſen und Ungarn, am 31. Juli 1849, ſeinen Heldentod

fand, und doch hat er auf dem Gebiete der magyariſchen Poeſie

durch ſein Auftreten Epoche machend gewirkt. Im Herbſt

1844 erſchien zum erſten Male der Name Alexander Petöfi's

auf dem Büchermarkt, indem er auf dem Subſcriptionswege

ein Bändchen Gedichte, „Versek“, veröffentlichte, und inner

halb dieſes kaum fünfjährigen Zeitraums entfaltete der junge

Abenteurer, Schauſpieler, Honvédmajor, Adjutant des Generals

Bem, Journaliſt und Parlamentscandidat eine geradezu ſtaunen

erregende Fruchtbarkeit. Zahlloſe lyriſche und epiſche Gedichte,

Novellen und Ueberſetzungen entſprangen ſeiner nimmer

raſtenden Feder, und ſicherlich hätte die Weltliteratur ihm

noch manche werthvolle Gabe zu verdanken gehabt, wenn die

Sichel des Todes ihn nicht in der Blüthe ſeiner Jugendjahre

dahin gemäht hätte.

Wenn wir nun auch noch immer keine claſſiſche Ueber

ſetzung der Gedichte Petöfi's beſitzen, wie trefflich übrigens

im Einzelnen die Uebertragungen von Adolf Dur, A. Neuge

bauer, Ludwig Aigner, Hugo von Meltzl, Franz von Szarvady

u. A. ſein mögen, ſo kennt doch das deutſche Publikum aus

dieſen Proben den Lyriker Petöfi zur Genüge; aber daß der

unglückliche Poet auch ein vortrefflicher Proſaiſt war, der

durch ſeine Reiſeplaudereien an die Reiſebilder. Heinrich Heines

erinnert, daß er auch als Kritiker, Novelliſt und Publiciſt

ſich verſucht und auch als ſolcher eine eminente Begabung

bekundet hat, iſt in Deutſchland faſt gar nicht bekannt, denn

die betreffenden Schriften ſind ins Deutſche bisher noch nicht

überſetzt worden. So hat der Schwager des Dichters, der

größte ungariſche Literarhiſtoriker in der Gegenwart, Paul

Gyulay, im Jahre 1863 die „Vermiſchten Schriften“

Petöfi's!) in drei Bänden herausgegeben. Nach ihm hat

ein anderer magyariſcher Schriftſteller unter dem Titel:

„Petöfi - Reliquien“) eine Nachleſe der Schriften Petöfi's

veranſtaltet, und Dr. Alexander Vutkovich, Profeſſor in Preß

Ä. hat in ſeiner vor Kurzem erſchienenen Schrift über

„Alerander Petöfi“*) ebenfalls viel Neues und Intereſſantes

über den merkwürdigen Poeten mitgetheilt. Da in allen

dieſen drei Schriften Manches enthalten iſt, welches in den

weiteſten Kreiſen Deutſchlands nicht minder intereſſiren wird,

wie im Vaterlande Petöfi's, will ich hier die bemerkens

wertheſten Daten dem deutſchen Leſer, der einiges Neue über

den ungariſchen Dichter erfahren möchte, welcher ſich im

Dichterſaale der Weltliteratur das Hausrecht erſungen hat,

unterbreiten.

Allerdings iſt Petöfi nur durch ſeine lyriſchen Gedichte

unſterblich geworden, aber manche ſeiner Proſa-Schriften ver

dienenÄ allgemeine Beachtung. In ſeinen in den

„Vermiſchten Schriften“ enthaltenen Novellen bekundet ſich

eine lebhafte Phantaſie und ein eigenartiger Humor. Seine

Reiſebriefe zeichnen ſich durch ihre Ä, ihre reizenden

Schilderungen von Land und Leuten und manche entzückenden

Genrebilder aus. Ueberdies ſind dieſe Reiſebriefe auch als

Beiträge zur Zeitgeſchichte von 1845–1847 von hohem cultur

Ä Werth. Als Theaterkritiker iſt er ſehr ſchneidig,

aber voll von Vorurtheilen und Leidenſchaftlichkeit. In ſeinen

zahlreichen Briefen an den größten ungariſchen Epiker Johann

Arany, an den größten ungariſchen Schauſpieler Gabriel

Egreſſy und an andere mehr oder weniger hervorragende

Zeitgenoſſen bekundet der Dichter eine geradezu verblüffende

Aufrichtigkeit. Hier leſen wir endlich Briefe, welche nicht in

der Abſicht geſchrieben wurden, daß ſie einſt gedruckt werden

ſollten – und das thut gar wohl in einer Zeit, wo faſt jede

„Berühmtheit“ in jeder Zeile ihrer Correſpondenzen verräth,

daß ſie für die Ewigkeit, an die Adreſſe der Mit- und Nach

welt ſchreibt. Als Publiciſt läßt er in Bezug auf Urwüchſig

keit der Sprache und Rückſichtsloſigkeit des Angriffs nichts

zu wünſchen übrig. ErÄ in ſeinen politiſchen

Artikeln zuweilen die Feder mit dem Prügel. In ſeiner Liebe

wie in ſeinem Haß kannte er kein Maß, und w dem armen

Schächer, den er ſich zu ſeciren vornahm! verblutete

ſicherlich unter der ſcharfen Sonde des unerbittlichen Kritikers!

Seine Zeitungsartikel aus den Revolutionsjahren 1848 bis

1849 ſpiegeln getreu die politiſche Erregung jener Zeit wieder.

Sehr lebhaft offenbaren ſich ſowohl in ſeinen Journalaufſätzen

wie in ſeinem höchſt intereſſanten „Tagebuch“ die naive Be

geiſterung und der naive Glaube, der politiſche Ehrgeiz, der

revolutionäre Trieb, die perſönliche Eitelkeit, aber auch das edle

Herz des Dichters. Schon vor 1848 fühlte er das Heran

!) „Petöfi Sándor vegyes müvei“ 1838–1849. Kiadta Gyulay

Paul“ (Vermiſchte Schriften Alexander Petöfi's aus den Jahren 1838

bis 1849); herausgegeben von Paul Gyulay. 3 Bände, Peſt, Pfeiffer.

*) „Petöfi-Reliquiák“ (Petöfi - Reliquien) von Aladár Halaſi.

Budapeſt, Franklin-Geſellſchaft.

*) „Petöfi Sándor“ (Alexander Petöfi) von Dr. Al. Vutkovich.

Preßburg, Stampfel.
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nahen der Revolution und bewährte das Wort, daß der

Dichter ein Prophet ſei. Während der große Patriot Graf

Szécſényi in Folge der revolutionären Wendung der Dinge

in Verzweiflung geräth, erwartet und ſegnet Petöfi die Revo

lution aus voller Seele. Wie Paul Gyulay mit Recht be

merkt, iſt aus dieſen Aufzeichnungen ſehr deutlich erſichtlich,

daß die ungariſche Nation nur ſehr langſam in die Revolution

etrieben wurde. Der Dichter der Revolution iſt - vor 1848

Ä unpopulär, und erſt im September dieſes Jahres findet

er mit ſeinen glühenden revolutionären Liedern größeren An

klang. Trotz all ſeiner Bemühungen ſind ihm die Pforten

des Abgeordnetenhauſes verſchloſſen und ſein Republikanismus

erregt Entrüſtung. Seine zeitweilige Unpopularität drückt

ihn ſehr, er ſucht ſich zu vertheidigen und zu beweiſen, daß

er kein praktiſcher, ſondern nur ein theoretiſcher Republikaner

ſei und nicht ſo ſehr für die Unabhängigkeit, ſondern für die

politiſche Freiheit Ungarns ſchwärme, Wahrhaft rührend ſind
ſchließlich die an ſeine Gattin Ä von Szendréy ge

ſchriebenen Briefe: ſo liebt nur ein Dichter vonÄ Gemüth

und innigſter Empfindung!

In den „Vermiſchten Schriften“ Petöfi's begegnen wir

mehreren Novellen, theils ernſten, theils humoriſtiſchen In

halts. Wir wollen hier eine der kürzeſten, die recht amüſant

iſt, und die der Dichter im Jahre 1845 geſchrieben, mit

theilen:

I. Die Flüchtlinge,

– „Aber wohin?“ – „Nach Peſt.“ – „Nach Peſt?“ – „Ja.“ –

„Warum gerade dahin?“ – „Es iſt am ſicherſten.“ – „Gut.“ –

„Frühzeitig“ . . . – „Ich werde bereit ſein.“ – „Vorſichtig“ . . . –

„Fürchte dich nicht.“ – „Und verſpäte dich nicht.“ – „Nein.“ –

„Lebe wohl, Aennchen!“ – „Gute Nacht, Karl!“

II.

Armer alter Andreas Cſornay! Er ſagt ſoeben im Caſino mit

ſolchem Triumph ſeinem Schach-Partner Schach-Matt an, als wenn

nicht eigentlich er ſchach-matt wäre, denn Aennchen iſt nämlich ſeine

Frau und Karl ſein Neffe.

III.

Am anderen Tage ſprach man in der ganzen kleinen Stadt, wo

dieſe Geſchichte ſich zutrug, nur von der Flucht Karl Cſornay's mit der

Frau Andreas Cſornay.

– Es geſchieht dem alten Schwachkopf ſchon recht, warum nahm

er ſich ein ſo hübſches Mädchen zur Frau!

– Aber das geht doch über meinen Horizont. Beide liebten ſich

ja ſo ſehr!

– Es iſt wahr.

– Ich bedaure nur den Alten. Ich könnte wetten, daß ihn der

Kummer um ſeine treuloſe Frau tödten wird.

– Armer Alter!

IV.

Während in der kleinen Stadt derartige Reden geführt wurden,

reiſten die Flüchtigen nach Peſt. Als ihr Wagen in den Gaſthof fuhr,

kam aus demſelben ein anderer Wagen heraus.

– Ach! ſchrie Aennchen.

– O daß du erblindeteſt! dachte Karl, indem er einen flüchtigen

Blick auf den Inſaſſen des Wagens warf. Beide hüllten ſich tief in

ihre Mäntel, denn im Wagen ſaß der Krämer aus ihrem Städtchen.

– Er erkannte uns nicht, ſagte Karl beſchwichtigend, als ſie in

das gemiethete Zimmer traten, ſonſt hätte er uns gegrüßt.

– Gottlob!

– Nun biſt du mein, geliebtes Aennchen. Mir gehören die

Korallenlippen, das braune Haar, die ſchwarzen Augen . . .

Und ſie waren einige Zeit glücklich. Aber die ſinnliche Liebe iſt

ein Taumel, aus welcher der Menſch erwacht und ernüchtert wird,

und als dies geſchah, frugen. Beide entſetzt: „Was ſollen wir beginnen?

Wir haben kein Geld mehr!“

Sie hatten keine Zeit, weitere Betrachtungen anzuſtellen, denn es

klopfte an die Thür und auf das Wort „Herein!“ trat ein unbekannter

Herr ins Zimmer.

– Habe ich die Ehre, mit Herrn Karl Cſornah zu ſprechen? frug

der Unbekannte.

Karl ſchwieg beſtürzt, und es wurde ihm vor einer etwaigen Ent

deckung bange.

– Sie ſchweigen, fuhr der Fremde fort, aber Ihre Beſtürzung

beweiſt, daß Sie mein Mann ſind. Ich bitte, ſetzen Sie Ihren Namen

unter dieſe Zeilen. Gut. Heute in einem Jahre werde ich wieder

pünktlich hier erſcheinen. Vergeſſen Sie nicht: in einem Jahre. Ich

empfehle mich.

Der geheimnißvolle Fremde entfernte ſich. Es war ſchwer zu

ſagen, was größer war: das Erſtaunen oder die Freude des Paares?

denn das Papier, welches der Fremde hinreichte, war eine Quittung

über eine Summe, mit welcher das Liebespaar reichlich ein Jahr aus

kommen konnte; und dieſe Summe hat der Fremde auch nach der

Unterſchrift auf den Tiſch gezählt.

– Es iſt unbegreiflich! rief Aennchen, das Geld betrachtend.

– Das heißt, es iſt wohl begreiflich, ſagte er, indem er reſolut

zulangte.

Hierauf lebten ſie noch glücklicher wie bisher; nun ſtörten ſie

keine materiellen Sorgen, und auch ihre Befürchtung, als habe ſie der

Krämer erkannt, ſchwand; denn in dieſem Falle hätte ſie der alte

Andreas Cſornay aufs Korn genommen.

– Und nach einem Jahre, meinte Karl, kommt der Fremde aber

mals, daß ich ſeine Quittung unterſchreibe und das Geld nehme.

Sagte er nicht ſo?

– Ja!

– Ich werde es mit Vergnügen thun.

V.

Nach der Flucht der Frau Cſornay und ihres Galans war ein

halbes Jahr, kaum ein Jahr verſtrichen, als ein junger Mann zu

dem Alten ſich begab. Auf dem Antlitz des Erſteren war der Ausdruck

furchtbarer Leiden und eines verzweifelten Entſchluſſes deutlich genug

zu leſen. Herr Andreas kam ſoeben aus dem Caſino nach Hauſe und

war traurig. Ob er wegen der Treuloſigkeit ſeiner Frau oder darüber

betrübt war, daß ihn heute der geiſtliche Herr ſchachmatt ſetzte.– wir

wiſſen es nicht! Als der junge Mann ins Zimmer trat, erblaßte der

Alte; der Erſtere ergriff zitternd des Anderen Hand und ſagte in

flehentlichem Tone: Lieber, theurer Onkel – denn Karl war der junge

Mann –, wie kann ich Deine Verzeihung erflehen? Ich bin zu Allem

bereit. . . .

– Wo iſt ſie? ſie . . . meine Frau? . .

– Sie . . ſie iſt nicht hier.

Der Alte athmete auf.

Ich will Alles geſtehen, fuhr Karl fort, und Sie werden ſehen

daß ich eher Mitleid als Strafe verdiene. O, ich habe furchtbar

gelitten. Die Zeit meines Paradieſes floß bald dahin und die ewige

Verdammniß der Hölle ſtellte ſich ein, denn auf dem Antlitz Ihrer

Frau wohnen drei Engel, aber in deren Seele 300 Teufel; ſie iſt die

ſchrecklichſte der Frauen. Ich konnte es nicht länger ertragen und

bin entflohen. . . .

– Armer Neffe Karl! Ich bedauere Dich von Herzen! Aber Du

kannſt mich noch mehr bedauern; Dich hat ſie blos ein halbes, mich

aber ein ganzes Jahr lang gepeinigt.

– Sie auch?

– Du ſtaunſt? Die Welt hielt uns für das glücklichſte Ehepaar;

aber hätte ſie uns nur unter vier Augen geſehen . . . Schon der Gedanke

macht mich ſchaudern. Deiner Flucht folgte mein Segen; denn Du

warſt mein größter Wohlthäter im Leben; und da ich Deine Wohlthat

einigermaßen belohnen wollte, nachdem ich Deinen Aufenthalt durch

den Krämer erfahren hatte, beſtimmte ich Dir eine regelmäßige Rente

welche Du für ein Jahr auch richtig empfangen haſt. . . .

2k - 2K

2.:

Die „Reiſebilder“ laſſen den Einfluß Heinrich Heine's

vielfach erkennen. Der Sohn und Dichter der Pußta äußert ſich

folgendermaßen über die große Hortobagyer Pußta im ungari

ſchen Tiefland, die er in ſeinen Liedern oft beſungen:

„Hortobágy, ruhmreiche Ebene, du biſt die Stimme Gottes.“ Ich

bleibe in deiner Mitte ſtehen und blicke mit einer Begeiſterung um

mich, die der Schweizer nicht auf ſeinen Alpen und nur der Beduine

in der Wüſte empfindet! Wie athme ich frei, wie erweitert ſich meine

Bruſt! Die Sonne macht hier einen größeren Weg wie anderswo.

Der Horizont iſt unermeßlich; er iſt wie ein runder Tiſch, mit der

himmelblauen Glasglocke des Himmels zugedeckt, welchen kein Wölkchen

trübt. Es iſt ein prächtiger Frühlingstag. Hier und da erhebt eine

Nachtigall ſich in die Lüfte, indem ſie ihr Lied ſingt. Einige Schritte
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vom Wege erglänzte ein kleiner Bach, umſäumt von dunkelgrüner Binſe

und hellgrünem Riedgras; daneben ſpringen Kiebitze einher, und in

der Mitte des Baches ſchreitet gravitätiſch mit ſeinen langen rothen

Beinen der Storch einher. Auf dem Ackerfelde graſt die Heerde, auf

ſeinen Stab geſtützt ſteht hinter ihr der Rinderhirt, der vor uns den

Hut lüftet, nicht aus Unterwürfigkeit, ſondern aus Höflichkeit ... Was

ſind dieſe T-Geſtalten in der Ferne? Das ſind zerſtreute Schwengel

brunnen, die aber ſchon ſo entfernt ſind, daß man ihre ſchlanken

Peitſchenhölzer nicht bemerkt. Am äußerſten Horizont taucht die

Hatobágyar Cſárda – Wirthshaus – auf, aber nicht auf der Erde,

ſondern im Himmel . . . dahin hat ſie die fatamorgana erhoben.

Süße fatamorgana! Sie hält die Gegenſtände ſo in ihrem Schooß

wie die Kinder die Mutter. Stummträumeriſch ruht Unfriede auf

der Ebene, wie in ſeinem Lehnſtuhl am Ofen der hundertjährige Greis,

der mit ruhigem Verſtand die ruheloſen Tage des Lebens durchdenkt...

Wie einfach iſt die Pußta und doch wie erhaben! Aber kann denn auch

etwas erhaben ſein, das nicht auch einfach iſt? . . . Der Weg durch

die Hortobágyar Pußta dauert länger als ein halber Tag und obzwar

ich dieſen Weg ſchon wiederholt gegangen war, konnte ich mein Er

ſtaunen nicht bemeiſtern. Mit glühendem Antlitz, leuchtenden Augen,

wogender Bruſt ſchaute ich ringsumher, meine Reiſegefährten amüſirten

ſich darüber, daß ich mich ſo ſehr amüſire, und die Nichte des geiſt

lichen Herrn machte die Bemerkung, daß meine Frau glücklich ſein wird,

wenn ich ſie ſo liebe, wie ich die Pußta gern habe, demgemäß wird

meine Juliska ſehr glücklich ſein, denn ich liebe ſie mehr, weit mehr

als die Pußta“ ...

Dieſer Schlußrefrain iſt ganz Heineſch.

In den „Petöfi-Reliquien“ tritt in erſter Linie der politi

ſche Dichter, der Tyrtäus der ungariſchen Revolution und

der Publiciſt in den Vordergrund. Bekanntlich iſt Petöfi

Verfaſſer der magyariſchen Marſeillaiſe, womit die Magyaren

in die SchlachtÄ und die mit dem Refrain endigt:

„Ittazido, most vagy soha!“ – „Hier iſt die Zeit, jetzt

oder nie!“ Die Tagebuchblätter des Poeten aus dem Jahre

1848 bilden gewiſſermaßen eine Chronik des magyariſchen Auf

ſtandes und ſie ſind mit einer leidenſchaftlichen Gluth ge

ſchrieben. Mag hier ein Fragment über den berühmten

15. März 1848 abgedruckt werden, da in Ungarn die Cenſur

aufgehoben wurde.

„Die Preſſe iſt frei! . . Wüßte ich, daß mein Vaterland meiner

nicht bedürfen werde, tauchte ich das Schwert in mein Herz und ſo

ſchriebe ich ſterbend mit rothem Blut dieſe Worte, damit dieſe Buch

ſtaben hier ſtehen wie die Strahlen der Morgenröthe der Freiheit.

„Heute wurde die ungariſche Preſſe frei, denn heute fiel die Feſſel

der Preſſe. Giebt es einen ſo Einfältigen, der glauben könnte, daß irgend

eine Nation ohne eine freie Preſſe glücklich ſein könnte? Geprieſen ſeiſt

du, freie Preſſe, an deinem Geburtstage! Zuerſt preiſe ich dich, der ich

für dich gebetet und gekämpft habe. O, unſere Freiheit, lebe lange auf

Erden, ſo lange nur ein Ungar exiſtirt; wenn der letzte Sohn unſeres

Volkes geſtorben iſt, dann ſinke auf ihn wie eine Leichendecke herab ...

Und wenn der Tod dich früher ereilen ſollte, ſo reiße die ganze Natur

mit dir in die Gruft, denn es wäre eine Schande, ohne dich weiter zu

leben, wohl aber iſt es Ruhm, mit dir zu ſterben!

„Damit begrüße ich dich; dies ſei deine Wegzehrung für's Leben.

Sei glücklich! Ich wünſche nicht, daß du auf deiner Laufbahn keinen

Stürmen begegneſt, denn das ewig ruhige Leben iſt ein ſtiller Tod,

aber habe ſo viel männliche Kraft, um der Stürme Herr zu werden!

Es iſt tiefe Nacht. Gute Nacht, ſchöner Säugling! du biſt ſchön,

ſchöner als alle deine Schweſtern im Bade, denn du haſt dich nicht im

Blute gebadet, wie jene; dich haben reine Freudenthränen gewaſchen;

die Kiſſen deiner Wiege ſind nicht kalte Leichname, ſondern heiße

klopfende Herzen. Gute Nacht! . . . Wenn ich eingeſchlafen bin, erſcheine

mir in einer Geſtalt, wie ich dich dereinſt erhoffe: groß, glänzend und

von der Welt verehrt!“

Den Feldzug im Jahre 1849 machte der Dichter als

Honvédmajor und Adjutant des Generals Bem mit. Zwiſchen

beiden entwickelte ſich eine rührendeÄ Der geniale

Feldherr liebte Petöfi Ä und gab ihm allerlei Koſenamen,

und der Adjutant hing gleichfalls mit größter Zärtlichkeit an
ihm. Ä beſorgte die franzöſiſchen Correſpondenzen des

Generals und führte für ihn überhaupt die Ä – auch in
S

der Tagespreſſe. Beim ſächſiſchen Städtchen Mühlbach kämpfte

Petöfi ſo tapfer, daß ihm Bem eigenhändig eine Decoration

verlieh. Die offene Sprache, die Bem in ſeinen Berichten an

die Debrecziner Regierung führte, an deren Spitze Ludwig

Koſſuth ſtand, wurde nicht mit Unrecht Petöfi zugeſchrieben,

und das Miniſterium intriguirte mit allen Kniffen deshalb

gegen den „Abenteurer“. an chicanirte ihn mit den klein

lichſten Mitteln. Der Kriegsminiſter Miszáros z. B. er

Ä ihm eine Rüge, weil er weder Cravatten noch Hand

ſchuhe trug.

In den „Petöfi-Reliquien“ ſind auch zwei Briefe Petöfi's

an ſeine Gattin Julia von SzendréyÄ man wird

dieſelben nicht ohne tiefe Bewegung leſen können. Unmittelbar

vor ſeinem tragiſchen Tode ſind dieſe Briefe geſchrieben und

ſie athmen eine glühende Liebe zu der Frau, die er in dem

herrlichſten ſeiner Gedichte ſo ſchwungvoll beſungen, Ä
Tage vor ſeinem Tode iſt der letzte Brief datirt. arin

ſchreibt Petöfi an „Juliska“ u. A.:

„In Bereczk traf ich mit Bem zuſammen. Ich blieb neben ſeinem

Wagen ſtehen und grüßte ihn; als er mich erblickte und erkannte,

ſtreckte er mir ſeine Arme entgegen. Ich fiel um ſeinen Hals und wir

küßten uns. „Monfils, mon fils, mon fils!“ rief der Alte weinend.

Die Umſtehenden frugen Gabriel Egreſſy: „Iſt dieß der Sohn des

Generals?“ Jetzt iſt er noch viel freundlicher, herzlicher und väterlicher

gegen mich wie bisher, obzwar er es immer war. Heute ſagte er zu

dem anderen Adjutanten: „Melden Sie dem Kriegsminiſterium, aber

geben Sie Acht, melden Sie das wörtlich: Mein Major, der Adjutant

Petöfi, welcher abgedankt hat wegen der ſchändlichen Behandlung des

Generals Klapka, iſt wieder in Dienſt getreten.“ Heute ſagte er mir

unterwegs, daß ich Dir hier in Maros-Váſárhely Quartier machen

und dich hierher bringen ſolle. Dies iſt auch mein ſehnlichſter Wunſch,

aber bevor wir nicht feſteren Fuß gegen die in der Nähe ſtehenden Ruſſen

gefaßt haben, wage ich dieß nicht zu thun. Sie ſind nur zwei Meilen

von hier entfernt und die Eingeborenen ſind vor einigen Tagen wie

die Küchlein hierher geflüchtet. Sobald aber der Ort nur einigermaßen

ſicher iſt, wird dieß – Du kannſt davon überzeugt ſein – meine erſte

Sorge ſein. Wie befindet Ihr Euch, meine lieben, angebeteten Seelen!

O, könnte ich Etwas von Euch hören. Wenn es nur irgendwie mög

lich iſt, ſchreibe mir, mein Engel, ein Sterbenswörtchen. Ich verſäume

keine ſich mir darbietende Gelegenheit. Liegt mein Kind an der Bruſt?

Entwöhnt ihn je früher, je lieber und lehrt ihn reden, damit er mich

überraſcht. Ich küſſe Eure Seelen und Herzen unzählige mal.

Dein dich anbetender Gatte

Alexander.“

Der arme Petöfi! Er ſollte weder Weib noch Kind mehr

ſehen – am 31. Juli wurde er erſchlagen und von den Huf

tritten der Roſſe, wie er prophezeiht, zertreten.

Eine philoſophiſche Dichtung in Proſa.

Beſprochen von Oskar Bulley.

Eine hehre Dichtung in Proſa bietet uns Hieronymus

Lorm in ſeinem neueſten Buche: „Natur und Geiſt im

Verhältniß zu den Culturepochen.*) Eine Dichtung!

denn was ſoll die wahre Dichtung anders ſein als das

Singen und Sagen von dem tiefinnerſten Leben des

Menſchengeiſtes, von allen ſeinen Regungen, ſei es in Em

pfindungen und Gefühlen, es in Gedanken und Specu

lationen. Philoſoph und Dichter! wo iſt die Grenzlinie,

die Beider Schaffen ſeinem Weſen nach ſcheidet? War

Schiller etwa in ſeiner Jugendzeit Dichter, in ſeiner Kantiſchen

Ä Philoſoph, in derÄ mit Goethe wieder

ichter? Er war immer beides, Philoſoph und Dichter, er

war immer nur eines, wahrer Menſch. Oder iſt Goethes

„Fauſt“ nicht ein philoſophiſches Werk, wie nur je eines

ſind Kants Kritiken nicht auch Dichtungen? Man ſtelle ſch

nur auf einen höheren Standpunkt, als die äußere Form ihn

bietet, man vergeſſe nur nicht, daß der menſchliche Geiſt ein

Einheitliches in allen ſeinen Aeußerungen iſt, und man wird

den letzteren Ausſpruch nicht parador finden.

*) Wien und Teſchen bei Prochaska, 1884.
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Was Goethes „Fauſt“ individuell durchlebt, den nie

endenden Kampf zwiſchen den beiden Mächten, die ihn feſt

umklammert halten, zwiſchen dem nach eigener Freiheit durſtigen

Geiſte und ſeiner Erzeugerin, von der er Ä losringen will,

der Natur, dieſen Kampf und der nie auszukoſtende Schmerz,

den er gebiert – das läßt Hieronymus Lorm in ſeiner

Dichtung generell die Menſchheit durchleben. Mit markigen,

charakteriſtiſchen Zügen, in einer unendlich wohlklingenden,

edlen Sprache, ſchildert er uns die einzelnen Phaſen dieſes

großartigen Kampfes aus dem die Weltgeſchichte beſteht. Er

Ä einige neue Merkmale, gleichſam einzelne Epiſoden aus

dem Schlachtgewühle, die bisher noch nicht bekannt geworden

waren, er betrachtet von einigen von ihm zum erſten Male

ewählten Standorten aus das Wogen auf dem Völkerſchlacht

Ä aber doch hat man das Gefühl beim Leſen dieſer Dich

tung, als wäre uns Alles, was er ſingt und ſagt, nicht

fremd, als hätte man Alles ſchon ſelbſt gefühlt, ſchon ſelbſt

eahnt.g Lorm geht von dem Gegenſatze zwiſchen Geiſt und Natur

als einem gegebenen, nicht erſt zu begründenden aus. Er

verſucht nicht einmal eine Definition der Begriffe „Geiſt“

und „Natur“, ſondern begnügt ſich mit einer negativen, eine

allzu enge Auffaſſung dieſer Begriffe abweiſenden Umſchreibung

derſelben. Man ſoll nicht ſagen, daß dies ein für ein philo

ſophiſches Buch ungründliches Verfahren ſei. Wer einiger

maßen über die Grundfrage: Monismus oder Dualismus?

nachgedacht hat, weiß, daß ſie durch Gründe nicht zu be

antworten iſt, und die Annahme des reinen Materialismus,

daß die Natur – die Materie – das Urſprüngliche, das

Einheitliche, das Ewige, der Geiſt aber lediglich eine Function

ihrer Thätigkeit ſei, – mag dieſe Function, mag dieſe Thätig

keit Namen führen, welche ſie wollen – dieſe Annahme, die

Schopenhauer einmal „Apothekerlehrlingsphiloſophie“ nennt,

iſt, wenn ſie auch dem Verſtande als die einfachſte und

natürlichſte erſcheint, ebenſowenig begründbar, als der Pan

logismus, der den Geiſt, den Logos, als das Urſprüngliche

ſetzt und das materielle Geſchehen ein Product ſeiner „Erpan

ſion“ ſein läßt, oder als der Pantheismus, der Denken und

Sein als die Attribute des einzigen Abſoluten, der Subſtanz

an ſich, der Gottheit, auffaßt. Der ſtraffe Dualismus der

Lorm'ſchen Weltauffaſſung ſagt: ich bin da! – wer möchte

dieſes Daſein auch leugnen? – und verlacht, geſtützt auf dieſe

harte, einfache Thatſache alle moniſtiſchen Verſuche, ſein

Daſein abzuleugnen und zu verſchleiern; aber während dieſes

Lachens über die Thorheit jenes Truges, der bald von Seiten

der Natur, bald von Seiten des Geiſtes aus verſucht wird,

entſtrömen ihm die Thränen des tiefſten Schmerzes grade

über dieſes ſein Daſein. Wie ein Verbrecher über die Ver

ſuche ſeines Vertheidigers, ſeine Ruchloſigkeit in einem milderen

Lichte darzuſtellen, höhnend lacht, während ihm das innere

Entſetzen über die eigene Schande die Züge verzerrt – ſo die

Welt! Die Trennung zwiſchen Natur und Geiſt iſt ihr Ver

brechen, die tiefe Kluft, die zwiſchen Sinnlichem und Ueber

ſinnlichem # iſt, iſt ihre Schande, ſie lacht über die

Thorheit, dieſe Kluft überbrücken zu wollen und ſchreit dabei

auf in wildem Schmerze über dieÄ einer ſolchen

Ueberbrückung. Das iſt die Grundlage des wahren Peſſimis

mus, der ſich zu allen Zeiten einzelner, tiefdenkender und tief

fühlender Menſchen, der ſich zuweilen ganzer Völker bemäch

tigte – und das iſt derÄ des Lorm'ſchen Buches.

Es giebt keine bewußte Einigung zwiſchen Natur und

Geiſt! dieſen Klagegeſang ſtimmt die Lorm'ſche Dichtung an.

Ja, es darf nicht einmal mehr die Hoffnung, daß dieſe

Einigung je erreicht werden könne, ihr Haupt erheben. Dieſe

Ä hat ein Gigant für immer zerſchmettert, und dieſer

igant war – Immanuel Kant. In ſeiner „Kritik der

reinen Vernunft hat er den Trug des Geiſtes zerſtört, der

jene zu überſpringen ſich immer und immer wieder

VeUNMI. -

Aber gab es nie eine bewußte Einheit von Natur und

Geiſt und wird, wie jenes Giganten Keulenſchlag offenbar

emacht, nie jemals eine erblühen, ſo ſteht doch das goldene

Ä einer unbewußten Einheit jener beiden Grund

mächte noch in der Menſchheit Erinnerung, und zur ſüßen

Illuſion wird dieſe Erinnerung für Jeden, der ſich mit ganzer

Seele in das Leben jenes Zeitalters verſenkt: es war das

helleniſche Alterthum!

Die „erhabene Naivetät der antiken Welt“ hatte, nachdem

ſie mit ihrem Sinne für die Symbolik der gegebenen Dinge

ſchon in der Vergöttlichung der Naturerſcheinungen eine

mythiſche Brücke über die Kluft zwiſchen Natur und Geiſt

ſich gebaut, in dem Begriffe derSÄ das Band zwiſchen

Materiellem und Immateriellem gefunden, aber nicht etwa in

der logiſchen Ausbildung dieſes Begriffes, ſondern in der

ÄÄ Verwirklichung deſſelben in unvergänglichen Werken

und in der unbewußten Freude an dieſen Werken. Hier ſchon

finden wir von Lorm einen Gedanken unbewußt berührt, den

er ſpäter leider nicht wieder aufgreift: den Gedanken der Ver

wirklichung eines Begriffs, den Gedanken des Schaffens.

Wir werden am Schluſſe ſehen, daß er für die Darlegung

des Verhältniſſes von Natur und Geiſt von großer Be

deutung iſt.

An den durch die erſte griechiſche Philoſophie, „deren kindliches

Streben es war, die Natur aus der Natur zu erklären“, unter

nommenen vergeblichen Verſuchen, eine philoſophiſche Einheit

zwiſchen Natur und Geiſt herzuſtellen, führt uns die Lorm'ſche

Betrachtung dann kurz vorüber zu den „Anfängen der Ent

zweiung“. Sie liegen begründet in der Ausbildung der

griechiſchen Äsj welche die Entgöttlichung der Natur

zur Folge hatte. Die Entzweiung wird der Menſchheit zur

bewußten Thatſache durch das Chriſtenthum, deſſen Kern

die Proclamation der Gegnerſchaft zwiſchen Natur und Geiſt,

deſſen Ziel die Unterdrückung der Natur iſt. Dieſe Unter

drückung der einen Lebensmacht konnte nur in einem ſchmerz

vollen j vor ſich gehen, ſie geſchah blutig, zerſtörend,

greuelvoll, wie Chriſtus ÄÄÄ hatte; und auch die

erſten Reformbewegungen im Mittelalter, die „die ewige Sehn

ſucht des Menſchenherzens nach Wahrheit und Freiheit oder

der Natur mit dem Geiſte“ aus

usgange nur Zeugniß von dieſem

nach der Uebereinſtimmun

drücken, legen in ihrem

qualvollen Proceſſe ab.

Der verzerrte Geiſt behielt die despotiſche Herrſchaft,

gegen die auch Dante's divina comedia ein Aufwallen der

unterdrückten Natur darſtellt, durch Jahrhunderte. Ein un

geheurer Lebensdurſt ward in der Menſchheit angefacht während

dieſer langen Zeit des Schmachtens in der naturloſen Wüſte.

Er äußert ſich als Wiſſensdurſt in der Cultur der Renaiſſance,

als politiſches Aufſtreben in der Bildung des deutſchen Bürger

ſtandes, als Ringen Är. in dem Zurückgreifen der

Reformatoren auf die Bibel. Aber die Reformation ſelbſt

blieb ohne Folgen für das Ringen zwiſchen Geiſt und Natur,

weil ſie ſej in der Beſchränkung der Forſchung auf den

Buchſtaben die Natur zu unterdrücken anhub.

Die Philoſophie war berufen, den Kampf der unterdrückten

Natur gegen den verzerrten Geiſt fortzuführen. Carteſius,

Bacon, Spinoza, jeder in anderer Ä ſind die Kämpfer.

Des Letzteren pantheiſtiſcheÄ. zerſtörte die

Grundpfeiler des Offenbarungsglaubens, die Erſchaffung der

Welt und die Perſönlichkeit Gottes, aber ſie iſt ſelbſt eine

Täuſchung, ſie „giebt das Verlangte für das Erreichte, die

Sehnſucht für das Erſehnte aus. Und doch iſt ſie für die

Natur eine Hauptſtütze zur Aufraffung aus dem geknechteten

Zuſtande geweſen, denn die Natur erſcheint bei ihr zum erſten

Male als die abſolute Nothwendigkeit, als das All.

Ein Jahrhundert der „entgeiſteten Verweltlichung“, der

Unnatur, die ſich im RococoÄ folgt dieſem Aufſchwunge

an der Hand der Philoſophie und bereitet den äſthetiſchen

Durchbruch vor, durch welchen die „Natur der Dinge“ wieder

zur Geltung kommt. Winkelmann, Leſſing, Herder, Goethe ſind

die bahnbrechenden Geiſter. Der Kampf entbrennt faſt zu

gleicher Zeit auf zwei Schlachtfeldern. Während in Rouſſeau

die Natur einen Herold findet, der ihr vermeintliches Recht

auf Omnipotenz der Welt verkündet und ſein leidenſchaftliches

Volk zum Kampfe um dieſelbe in der Revolution aufruft,

kämpft ſtill der Geiſt einen langen, ſchweren Streit in dem

Ä“ eines einſamen Denkers: er kämpft – und ſiegt?

ein! Wir können nie den Frieden, die bewußte Einheit er
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langen, wir, Geiſt und Natur! ſo tönt es von dieſem Schlacht

felde her. Der einſame Denker iſt Immanuel Kant.

Soweit führt Lorm ſeine Betrachtungen über die Cultur

epochen, inſofern ſie ſich als Epiſoden aus dem Kampfe

zwiſchen Natur und Geiſt darſtellen. Er fügt dieſen Be

trachtungen noch einen längeren Anhang: „Letzte Rückblicke“

hinzu, in welchem er gleichſam das Reſultat zieht, welches

ſich für die Speculation und für den Willen, welches ſich

mit einem Worte für das Menſchenherz aus dieſem Kampfe

ergiebt. Er ſchließt an ſeine Dichtung gleichſam eine Moral

an. Dieſe auf ihren Gehalt hin zu prüfen, bleibt uns noch

übrig.

Es klingt eine Frage durch dieſe Schlußabhandlung

hindurch, die Frage: wie kann der Menſch bei dem unſeligen

Zwieſpalte zwiſchen Geiſt und Natur Ruhe, Glück finden?

Es iſt die alte Frage der Menſchheit, die auch der Jüngling

an Chriſtus ſtellte: was ſoll ich thun, daß ich ſelig werde?

Lorm ſchaut zurück und betrachtet drei ſpeculative Ant

worten auf jene Frage: diejenige, die der Stoicismus, die

jenige, die der Hegel'ſche Panlogismus und endlich die, welche

der Buddhismus gaben. Ä drei Antworten zeigen bei

näherer Betrachtung eine gewiſſe Verwandtſchaft.

Der Stoicismus, wie ihn beſonders Seneca zum Aus

druck gebracht hat, führt ebenſo als ethiſchen Imperativ die

Reſignation in Wiſſen und Handeln auf, wie der Buddhis

mus, und die Hegel'ſche Vergeiſtigung alles Geſchehens er

fordert ebenſo die rein intellectuelle Hingabe an den „Moloch

des Allgemeinen“ wie die beiden vorgenannten Weltan

ſchauungen.

Aber mit dieſer Hingabe iſt nicht bei allen dieſen drei

Syſtemen die Ueberwindung des Truges der Natur, der ſich

im Willen zum Leben, in der Lebensgier, darſtellt, gleichmäßig

erreicht worden.

em Stoicismus hat allerdings das Sterben gerade ſo

wenig Werth als das Leben, aber derſelbe vermag nicht in

ſeiner jeder metaphyſiſchen Grundlage entbehrenden, ledig

lich auf den Cauſalnerus der Dinge gegründeten Ethik

ſich zu einem höheren Principe der Sittlichkeit emporzuſchwingen,

welche die Endlichkeit zu der dunklen Unendlichkeit in Beziehung

ſetzen könnte. Denn „die Logik, die intellectuelle Reproduction

des cauſalenÄ ſchließt nichts in ſich, was ſich

als das höchſte Gut und folglich als der höchſte Troſt dar

ſtellte“. Deshalb mußte ſich im Glauben, in der chriſtlichen

Weltanſchauung, der Bruch mit der ſtoiſchen Sittlichkeit voll

ziehen, denn eine Welt voll Lebensgieriger konnte nicht lange

die Troſtloſigkeit dieſer Logik, in welcher die reine Natur ſich

äußerte, ertragen.

Aber auch der Hegelſche Panlogismus, der darin, daß

der Geiſt die Natur völlig begreift, ſie ganz umfaßt, das

höchſte Gut und den einzigen Troſt, die Wiedervereinigung,

entdeckt haben will, der in der Identität von Sein und Nicht

ſein, im Werden, alle Seligkeit und Gewißheit der Zukunft

zuſammenfaßt, ſcheitert bei der Aufſtellung eines höchſten ſitt

lichen Principes daran, daß die natürliche Empfindung in

dieſer rein begrifflichen Entwicklung keine Berückſichtigung

findet, daß die Natur ſich plötzlich beraubt ſieht ihres warmen

Strebens nach Glück, nach Ruhe, nach Troſt durch das kalte

Götzenbild der „intellectuellen Allgemeinheit“.

Durch die Weltanſchauung des Buddhismus und in

der Kantiſchen Kritik nur findet Lorm das "ſittliche Princip

vorbereitet, welches allein die Erlöſung von der Qual der

Trennung zwiſchen Natur und Geiſt und von dem damit ver

bundenen Schmerzgefühle des Daſeins in ſich ſchließt.

Die Sittlichkeit, ſagt Lorm, hat wie die Schönheit ihren

Urſprung jenſeits der Schranken der Endlichkeit, das ſittliche

Princip, dem wir dienen ſollen, iſt deshalb für die Erkenntniß

unerreichbar, es iſt ein Namenloſes. Es mit unſerem Geiſte

je zu umfaſſen müſſen wir verzichten. Dieſes Verzichten aber

iſt für uns ein ethiſcher Imperativ, in ihm liegt die Erlöſung.

„Das Verzichten iſt die Ertödtung jeglicher Begier. Der

Sieg über dieſes Ungeheuer bringt, wie die Ritterthat im

Zaubermärchen, einen Lohn, eine Befreiung, eine Erlöſung:

die Befreiung, die Erlöſung vom Zwange der Natur. Die

Befreiung vom Zwange der Natur iſt der Inhalt der Sittlich

keit ihrem Begriffe nach. In der Action bethätigt ſich dieſe

Befreiung durch die Entſagung, durch das Opfer.“

Durch dieſes Verzichten, das zugleich ein Loslöſen von

aller irdiſchen Hoffnung, von dem Troſte iſt, der in dem

Gedanken an eine unſere Geſchicke in der Hand haltende

Vorſehung liegt, wird dem Daſeinsſchmerz, dem Leiden, die

Lebensader durchſchnitten, indem das Begehren ſich von ihm

loslöſt, und es hört auf ein Leiden zu ſein. Aber neben

dieſem negativen Elemente des ſittlichen Principes muß auch

noch ein poſitiver Beſtandtheil deſſelben Geltung erlangen,

wenn es wirklich Troſt bringen ſoll. Und dieſes Poſitive iſt

die Sehnſucht nach dem „Nirwana“ der indiſchen Philoſophen,

der Gedanke an das negative Noumenon Kant's. Das Nirwana

iſt nicht das inhaltsleere Nichts, wie es gewöhnlich erklärt

wird, ſondern es iſt gerade die „Realität im Nichtſein“, die

im Unendlichen erfüllte Wirklichkeit des aufgehobenen Zwie

ſpalts der Endlichkeit, die wir nicht begreifen können, weil

wir dazu „eine intellectuelle Wahrnehmung und Begriffs

bildung, eine Sinnlichkeit und eine Logik“ haben müßten,

die wir eben nicht haben. Aber die Sehnſucht, dieſes Nirwana

zu ergreifen und mit unſerem ganzen Weſen darin aufzugehen,

nicht blos der falſche Trug des Geiſtes, es begreifen zu wollen,

dieſe Sehnſucht, dieſer ſcheinbarÄ Zug in den

Mienen des Menſchengeſchlechts, iſt das Poſitive in dem

Sittlichkeitsprincipe, die Sehnſucht, welche ſchon in dem Sehnen

Befriedigung findet.

Dieſe Sehnſucht aber, begründet in dem beruhigten Wiſſen

von den Schranken, an denen wir ſtille ſtehenÄ äußert

ſich activ in der heiteren, begehrungsloſen Betrachtung der

Dinge von dem Standpunkte dieſes Wiſſens, von dem Geſichts

punkte der dunklen Unendlichkeit aus, die jenſeits jener Schranken

liegt; ſie äußert ſich in der Meditation sub specie aeterni

tatis. Und hierin liegt ein Optimismus der Weltauffaſſung

verhüllt, der ſich nicht vor widerlegenden Gründen zu ſcheuen

braucht, wie jener trügeriſche Optimismus, der ſeine Berechti

gung ſchon aus dem Beſtehen der Welt ſchöpfen zu können

Ä denn dieſer trugloſe, heitere Optimismus der Betrach

tung iſt ſpontan, iſt grundlos.

So formulirt Lorm die Beantwortung jener Frage. Wir

ſind weit davon entfernt, den Inhalt der Antwort als in allen

Stücken originell auszugeben, denn derſelbe iſt im Weſentlichen

übereinſtimmend mit dem Reſultate der Schopenhauer'ſchen

Ethik. Auch bei Schopenhauer iſt die Contemplation der

Dinge ohne Zugrundelegung des Satzes vom Grunde, alſo

die reine Betrachtung ohne Rückſichtnahme auf die Relationen

der Dinge zu einander, ohne die Frage nach dem Wo, dem

Wann, dem Warum und dem Wozu an den Dingen, der einzige

Weg, zur „Idee“, zu der „unmittelbaren Objectivität des

Willens“ zu gelangen. Dieſe Erkenntniß macht das Subject

zu dem reinen, willenloſen, ſchmerzloſen, zeitloſen. In ihrer

reinen, allgemeinen Geſtaltung endet ſie das Wollen, bewirkt

die Vereinigung des Willens zum Leben und wird ſo ein

Quiétiv des Willens, der in ihr ſich ſelbſt frei aufhebt.

Aber die Formulirung der Lorm'ſchen Beantwortung

führt den Inhalt derſelben inſofern über das Schopenhauer'ſche

Reſultat hinaus, als ſie ihn in größerer Allgemeinheit, ohne

ihn erſt auf den Irrthum der Schopenhauer'ſchen Speculation,

der in der „Objectivirung des Willens“ liegt, zu begründen,

gleichſam „aus dem geſunden Menſchenverſtande heraus“ ent

wickelt. In dieſer Hinſicht iſt die Lorm'ſche Darſtellung als

ein philoſophiſcher Fortſchritt zu bezeichnen, wenn auch die

Grundlagen, von denen er ausgeht, im Verhältniß zu Schopen

hauer einen Rückſchritt bedeuten, denn Lorm geht an der

Schopenhauer'ſchen Philoſophie vorüber wieder zurück auf die

ichere Baſis der Kant'ſchen Errungenſchaft. Speculativ

chreitet er keine Linie weit über das Reſultat der Kant'ſchen

Kritik – das er noch in einer beſonderen Unterſuchung näher

beleuchten zu können hofft (ſ. Seite 149) – hinaus. Aber

er knüpft an daſſelbe eine praktiſche Philoſophie an, die wohl

neue Geſichtspunkte für das Nachdenken der Menſchheit über

ſich ſelbſt darzubieten geeignet erſcheint.

Wir wollen von dieſem Lorm'ſchen Werke nicht ſcheiden,

ohne dem Bedenken Ausdruck gegeben zu haben, daß auch

das Lorm'ſche, auf die nirwaniſtiſche Betrachtung gegründete
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ſittliche Princip, ebenſo wie das Schopenhauer'ſche, ein rein

intellectuelles und infolge deſſen zu abſtraktes iſt, als daß es zu

nächſt fruchtbar für das Menſchengeſchlecht werden könnte. Zudem

hat Lorm ganz den Gedanken außerÄ gelaſſen, welchen er in

ſeiner Betrachtung des helleniſchen Alterthums andeutet, den

Gedanken, daß eine unbewußte Einheit zwiſchen Natur und

Geiſt durch die plaſtiſche oder überhaupt künſtleriſche Ver

wirklichung einer Idee und ſchon durch die naive Freude an

dieſer Verwirklichung erreicht iſt. Dieſelbe iſt individuell auch

heute, ſowohl für den Schaffenden, den Künſtler, in dem

Momente des Schaffens, des geiſtigen Gebärens, als auch für

den Genießenden, den Zuſchauer, in dem Momente der Be

trachtung vollzogen. Dieſe Betrachtung iſt ihrem Weſen nach

nicht verſchieden von der nirwaniſtiſchen Betrachtung, denn die

Idee der Schönheit, ebenſo wie die der Sittlichkeit, dem Un

endlichen entſtammend, iſt bei dieſer naiven Betrachtung wie

bei dem genialen Schaffen auch lediglich eine Ahnung, ſie iſt

noch nicht in den Bereich des Erkennens eingetreten und in

folge deſſen noch Natur und GeiſtÄ in An

ſpruch nehmend. Hieraus erklärt ſich auch die bedeutſame

Stellung der Kunſtlehre in derÄ Philoſophie.

Eine wenn auch nur unbewußte Einheit zwiſchen Natur

und Geiſt iſt uns alſo auch heute noch ermöglicht, und der

Weltſchmerz findet ſeine momentane unbewußte Auflöſung in

der Kunſt. -

Die Jugend Michelet's.

Von Arthur Mennell.

„Denen, die Männer werden wollen“, – widmet die

Wittwe des gefeiertſten modernen Hiſtorikers der Franzoſen die

Aufzeichnungen aus ſeinem Leben, die ſie zuſammengeſtellt und

unter dem Titel „Ma jeunesse“ (papiers intimes)*) heraus

gegeben hat. Es iſt nicht zufällig, daß die feinſinnige Frau

in erſter Linie an die Jugend dachte, da ſie das ihr ſo theure

Vermächtniß ihres Gatten der Oeffentlichkeit übergab. Viel

leicht erinnerte ſie ſich einer andern Frau, die vor wenigen

Jahren, wenn auch nicht in gleicher, ja, in kaum ähnlicher, ſo

aber doch in gleich wirkungsvoller Weiſe Bild und Bildungs

gang des ihrigen durch die Herausgabe ſeiner Briefe gegeben

und dabei ausdrücklich bemerkt hatte, ſie hoffe damit der

Jugend zu nützen. Ä weiß es nicht, und merkwürdigerweiſe

habe ich aus dem Chor Derer, die Michelet's Beichte will

kommen hießen, nicht eine einzige Stimme vernommen, die

auch nur darauf hingewieſen hätte, wie erhebend es ſei, die

beiden Frauen der beiden faſt ſtets mit einander genannten

Männer: die Frau Edgar Quinet's und die Frau Jules

Michelet's in gleich herrlicher Art das Andenken des entſchlafe

nen Gatten hochhalten und der Jugend als mahnendes Bei

ſpiel zeigen zu ſehen! Das aber weiß ich, daß Madame

Michelet ein Recht hatte, dieſem Buche das ſtolze Wort voran

zuſchreiben – „Denen, die Männer werden wollen.“ Indem

ſie es that konnte die Gattin dem Gatten kein herrlicheres

Lob nachrufen, konnte ſie nicht lauter den Ruhm ſeines

Charakters verkünden und die Jugend, die an ihm ſich empor

richten ſoll, die leidende, kämpfende Jugend konnte in dieſen

Tagen weichherziger Verzagtheit keinen ſtärkenderen Quell

finden als dieſes Buch, das einen prächtigen Geiſt als Beute

beſtändiger, jämmerlicher Kämpfe um das Bischen tägliche

Brot zeigt und Seite # Seite erkennen läßt, was es heißen

will, ideales Streben neidiſchen Göttern zum Trotz zu jener

Höhe zu führen, von der es kein Kampf, kein Leid und keine

Erfahrung, ſie ſei wie ſie ſei, herniederzwingen kann. -

Nicht weniger als drei Jahre hat Madame Michelet ge

braucht, um das von ihrem Gatten hinterlaſſene Material zu

ſammeln, zu ordnen und ſo zu fügen, daß daraus, wenn auch kein

durchaus harmoniſches, ſo doch ein in jeder Weiſe getreuesLebens

bild Michelet's werden konnte. Dieſer ſelbſt hatte ſich lange

Ä hindurch mit dem Gedanken getragen, ſeine Memoiren

zu ſchreiben, weil er recht wohl wußte, daß der Würdigung des

*) Paris, Calman Lévy.

Hiſtorikers Michelet recht oft die Unkenntniß des Menſchen

Michelet im Wege geſtanden hatte. Aber er kam nicht dazu

und ſah bald ein, daß er wohl nie dazu kommen werde.

Die Geſchichte, pflegte er zu ſagen, verlangt den ganzen

Menſchen. Sobald ſie ihn einmal feſthält, trinkt ſie er

barmungslos ſein Blut, zwingt ſie ihn in den Dienſt ihres Da

ſeins. Hinaufgezogen von ihr auf lichte Höhen, oder hinunter

Ä in den Moraſt, iſt man, wohl oder übel, in beſtändiger

ewegung, und für Alles, was die eigene Perſon angeht,

Ä es: „Auf morgen!“ Aber nahm er davon Abſtand, ſein

eben ſo zu beſchreiben, wie er wohl gewünſcht hätte, ſo fand

er doch dann und wann, bald nach Beendigung eines Capitels

Geſchichte, bald nach der Rückkehr von einer Feierlichkeit,

einem Begräbniß, einem Spaziergange die Zeit, eine Erinne

rung, einen Einfall, der ihm ſeine Jugend, ſein Streben, ſeinen

Charakter in einem bezeichnenden Lichte gab, feſtzuhalten und

dem Papier anzuvertrauen. Und da war es Ä dann gleich

gültig, ob er dazu eine Todesanzeige, ein Einladungsſchreiben

oder ein ſonſtiges Stück Papier benutzte. Und dann wanderte

die Notiz zu ihren Vorgängerinnen hinein in eine Mappe,

die er ſcherzweiſe ſeine zweite Seele, die nichts vergeſſe, was

man ihr anvertraue, nannte. Ja, einmal ſprach er wohl auch

lächelnd, das ſei ſeine „papierne Seele“. Nun, die Nachwelt

kann mit dieſer papiernen Seele ſchon zufrieden ſein, denn

fie ſtrömt ſo friſches echtes Leben aus, daß man ihrem Zauber

fich fügen muß, man mag wollen oder nicht wollen. Gerade

indem Michelet nur dann zur Feder griff, wenn ihn die Er

innerung dazu zwang, indem erÄ von vorn herein jene

Poſe verſchmähte, die Chateaubriand im Hinblick auf die Nach

welt bei Abfaſſung ſeiner Memoiren annehmen zu müſſen

glaubte und der die meiſten Verfaſſer ähnlicher Bekenntniſſe

in größerem oder geringerem Grade unterliegen, entrann er

derÄ Dichtung ſtatt Wahrheit zu geben. Und, – man

müßte die Feuerſeele des ſeltenen Mannes, die ihm allerdings

von Höhen, auf denen Ranke'ſche Kunſt wandelt, weit entfernt

hielt und ihn immer und immer Partei werden ließ, nicht

aus ſeiner bewegten Proſa haben emporlodern ſehen, wenn

man nicht Zug um Zug aus der Fülle ſeiner Notizen ſein

eigenſtes Weſen herausfühlen wollte, ja die Bildung, das

Werden dieſes Weſens nicht emporwachſen ſähe.

Schwer genug wurde ihm dieſes Bilden und Werden.

Die Natur hatte ihm den zarteſten Körper gegeben und das

Geſchick dieſem Körper Pflege, ja nothwendigſte Stärkung bis

tief in die ſpätere Jugend hinein verſagt. Die Vorfahren

hatten im Dienſte der Kirche geſtanden und auch der Vater,

bis die Revolution kam und im Namen der Freiheit und

Menſchlichkeit alle Diejenigen köpfte oder verjagte, die ſie der

Kirche treu bleiben ſah. Michelet kam nach Paris und wurde

Buchdrucker. Er heirathete bald darauf und Jules wurde ge

boren. Es war damals eine ſchlechte Zeit für die Buchdruckerei.

Der Despotismus wollte nichts wiſſen von den Erzeugniſſen

der Druckerſchwärze und auch das eingeſchüchterte und durch

die Schreckensherrſchaft angeekelte Publicum war mit der Unter

drückung der Preſſe einverſtanden. Bald war Schmalhans

Küchenmeiſter in der Familie Michelet. Der Vater wanderte

Schulden halber in das Gefängniß und Mutter und Kind

froren und darbten. „Eines Tages“, erzählt er, „hatten wir

ausnahmsweiſe ein wenig Fleiſch. Und da etwas davon an

meinen kleinen Fingerchen haften geblieben war, ſprang Raton

(der Hauskater) auf meine Hand hinzu und biß mich. Zornig

wollte ich ihn ſchlagen – da dachte ich an unſere Lage, die

auch diejenige des armen Thieres ſo traurig machte, und Thränen

in den Augen, drückte ich es zärtlich in meine Arme“. Der

Zug iſt charakteriſtiſch und er zeigt, wie früh in die Seele des

duldenden Kindes die Tragik des Kampfes um das tägliche

Brot ihre Schatten warf. Und die Erinnerung daran iſt in

Michelet allzeit die lebendigſte geblieben. Erzählt er doch

einmal: „Meine Entbehrungen laſſen ſich in drei Worte zu

ſammenfaſſen: Bis zum Alter von 15 Jahren kein j f

keinen Wein, keine Heizung. Gemüſe, meiſt in Salz und

Waſſer gekocht, und Brot waren meine einzige Nahrung.

Wenn ich am Leben blieb, ſo danke ich es der kräftigen Con

ſtitution meines Vaters, die in mir über die kränkliche, ſchwäch

liche meiner Mutter den Sieg davonzutragen ſchien. Arbeiten
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und Gewohnheiten meines einſam nur in der Nähe der Eltern

freudenlos zugebrachten Lebens hielten mich in gewiſſem Sinne

aufrecht und ſtärkten meine Thatkraft, ohne freilich dem Körper

zu nützen, ſo daß meine ſchwächliche Figur gewiſſermaßen

ein Denkmal jener trüben Zeit iſt. Die Beulen und Narben

meiner Hände legen noch heute Zeugniß ab für zahlreiche,

ohne Feuerung durchlebte Winter.“ Wer könnte Dergleichen

ohne Rührung, ohne Mitgefühl leſen? Und wie trefflicher

hellt dieſe lebhafte Erinnerung an eine freudloſe Jugend das

ſpätere Vermögen des fertigen Hiſtorikers, gerade ſolchen

Epochen die Weihe ſeines Talentes zu geben, in denen großes

Unglück nach verheerenden Kriegen, Leiden und Kämpfe der

Volksſeele geſchildert werden.

Aber wie auf den Körper, ſo wirkte die beſtändige Noth

ganz ſelbſtverſtändlich auch auf den Charakter des Kleinen

mannigfach nachtheilig ein. Der Vater trug freilich noch

immer hoffnungsvoll ſein Mißgeſchick von Quartier zu Quartier,

und wenn er Jules auf den Schooß nehmend ſang: „Mon

fils sera mon consolateur“, da verklärte immer ein Strahl

der Hoffnung ſein Geſicht, während Jules in Thränen aus

brach. Mit großer Verehrung denkt dieſer ſpäterhin zurück

an den Vater, der vor keinem Opfer zurückſcheute, um dem

Sohne eine treffliche Erziehung zu gewähren. Das ſchwäch

liche Kind aber war linkiſch und ſchüchtern, ja feig geworden –

wie es wohl öfters einſame Armuth mit ſich zu bringen pflegt.

Und als es der Vater ermöglicht hatte, daß es das Lycée

Charlemagne beſuche waren dieſe Folgen der Armuth die

neue Urſache von Mißerfolgen und Demüthigungen. Seine

Schüchternheit brachte, es mit ſich, daß er niemals ſo ant

wortete, wie er eigentlich wollte, ſo daß er bald als wenig

begabt galt. Und die Einſamkeit ſeines Weſens reizte außer

dem, ebenſo wie ſeine dürftige, linkiſche, in grotesker Kleidung

ſteckende Perſönlichkeit den Spott und den Hohn ſeiner

reicheren Mitſchüler. Mit einem wilden Haß denkt der ſo

liebenswürdige Mann an dieſe Tage der Schmach und der

Demüthigung zurück, indem er noch nachträglich jeden ſeiner

Peiniger zerfleiſcht. Nie ſagt er: meine Kameraden, immer

dagegen: meine Feinde, wenn er von ſeinen Mitſchülern ſpricht!

GrÄ keinen Freund und er duldete Qualen, daß er keinen

fand. Aber ſo beklagenswerth dies alles iſt: das läßt ſich

doch zwiſchen den Zeilen leſen, daß dieſe Prüfungen dazu

beitrugen, in ihm den Schriftſteller groß zu ziehen. Seine

Leidenſchaft und ſeine Entſchloſſenheit, die durch jede Zeile,

die er geſchrieben, glühen, fanden hier ihre beſte Nahrung.

„Ich erinnere mich“, ſchreibt er einmal, „wie ich inmitten des

entſetzlichſten Unglücks, Entbehrungen der Gegenwart und

Furcht vor der Zukunft, den Feind (1814) vor der Thür,

mich eines Tages trotz alledem aufraffte und, ohne Heizung,

hungrig, dem Ende nahe, trotz alledem ein Gefühl echter ſtoiſcher

Kraft, dem kein Atom kirchlicher Hoffnung beigemiſcht war,

in mir fühlte, und mit geballter Fauſt auf den Tiſch ſchlagend,

wahrhaft männliche Freude und Herzhaftigkeit empfand.“

Dazu kam Vergil, den er ſchwärmeriſch liebte, kam Corneille,

die ihm den Kampf beſtehen halfen, in deren Schriften er das

moraliſche Mark, frühreif zu finden wußte. Und nun kam

auch ein erſter Lichtſtrahl eines günſtigeren Geſchicks auf ihn

hernieder: er erhielt nicht weniger als drei Preiſe auf einmal,

und der Herzogvon Richelieu, derſelbe der damals das Elſaß Frank

reich zu erhalten gewußt hatte, ſagte von dem preisgekrönten

Michelet: „Celui-là ira loin.“ Es iſt bezeichnend, wie ſchon

vor langen Jahrzehnten die politiſchen Kämpfe in Frankreich zu

Verdächtigung und Verleumdung ſelbſt des reinſten Wollens

führten. So wurde dieſer Vorgang, dieſes Lob aus dem

Munde Richelieu's ſpäter benutzt, um zu ſagen, Michelet ſei

in ſeiner Jugend Royaliſt geweſen, wie man ſeine ſpäterhin

in einem unüberwindlichen Herzensdrang in der Kirche Saint

Medard verlangte Taufe – dieſelbe war zur Zeit ſeiner Ge

burt noch verboten und wurde ſpäterhin vergeſſen oder abſicht

lich unterlaſſen – dazu benutzte, um ihm vorzuwerfen, er ſei

einſtmals gläubiger Katholik geweſen. Es wäre übei ange

bracht, hierauf näher einzugehen. Ganz abgeſehen davon, daß

man am wenigſten von dem begabten Menſchen verlangen

kann, er ſei ſozuſagen von der Wiege an bis zum Ende ſeines

Lebens gläubig oder ungläubig, royaliſtiſch oder republikaniſch

geſinnt, hat es das ſpätere Wirken Michelet's, der niemals

der Günſtling irgend einer Regierung war, der ſich vor keinem

Fürſten der Erde beugte, der nur die Pflicht und wieder die

Pflicht zu ſeinem Gott erkoren hatte, genugſam bewieſen, wie

es mit ſeinem Royalismus und ſeinem Katholicismus be

ſtellt war.

In der Zeit ſeines erſten Erfolges ſtarb ſeine Mutter,

der Vater aber wurde Gutenberg untreu und nahm eine

Stellung als Wärter in einem Privatkrankenhauſe an. Da

ging es ihm beſſer, Jules aber, von Kindheit an gewöhnt,

eigene Wege zu gehen, und, mehr als der Vater bedacht auf

des „Lebens ernſtes Führen“, nahm nun erſt recht die Zügel

ſeines Geſchicks in die eigene Hand und in einem Alter, wo

die „Herren Eltern“ in der Regel noch nicht wiſſen, was nun

eigentlich der Herr Sohn werden ſolle, unterrichtete er ſchon,

nach Abſolvirung des Collegs, wieder drauf los. Iſt es da

ein Wunder, daß er keine Gelegenheit fand, etliche jener

Dummheiten zu machen, an die wir Alles in Allem ſo ver

gnügt zurückdenken, oder gar einen jener Streiche, von denen

der weiſe Mirza Schaffy Ä

„Wer ſelbſt aus ſeiner Jugend Tagen

Nichts zu bereun hat, zu beklagen,

Der war nie thöricht, aber – auch nie weiſe!“

Das wußte der ſpätere Michelet recht wohl – aber ſeine

Schuld war es nicht geweſen, daß er nie thöricht und nie

weiſe war die unterdrückte, gehetzte, gepeinigte Jugend trug

die Schuld und unabänderlich folgerichtig warf dieſe auf das

ganze ſpätere Leben des Schwergeprüften ihren unbarmherzigen

Schatten. Echt war der herrliche Knabe, denn ſeine ſchönſte

Tugend wurde das Mitleid. Statt hart und herzlos zu

werden durch die beſtändige Prüfung wurde er weich und

mitfühlend – zu der früheren Qual noch die Qual geſellend,

mit der er frühere Geſchlechter ringen ſah. Hierin liegt der

Schlüſſel zu ſeiner Werthſchätzung als Menſch und als

Geſchichtsſchreiber, der Schlüſſel zu ſeinen Tugenden und

ſeinen Fehlern. Und der Zwang, ſich ſtets nur in ſich ſelbſt

u ſuchen und zu finden, brachte es ganz naturgemäß mit

, daß er, wenn einmal die Gelegenheit da war zum Aus

tauſch der Gedanken, ganz nach Kleiſt'ſcher Art pedantiſches

Docententhum ausſtrömte. Jules Lefèvre ſagt einmal, viel

leicht etwas verzagter als wahr: „on meurt en plein bon

heur de son malheur passé.“ Sterben? Nicht noth

wendigerweiſe, aber unheilbare Wunden durch das Leben

tragen, das eher. Und was Michelet anbetrifft, ſo ſtreifte

das Geſchick mit brutaler Hand die Heiterkeit von dieſer

jungen Seele und raubte ihr ſelbſt das Vermögen voll zärt

lichen Hoffens um die Gunſt des Lebens zu werben. Und

ebenſo grauſam folgerichtig gab es ihm dafür eine bedächtige
Schwere, eine Ä e Feierlichkeit des äußern Menſchen, die

er zeitlebens nicht wieder los wurde. Und als er liebte, als

eV' Ä vermaß, wenigſtens eine Blume aus dem Garten der

Glücklichen zu holen, da betrachtete er ſie mehr als Botaniker,

denn als Liebender und fand es ganz natürlich, daß er auf

Spaziergängen ſeiner Thereſe geſchichtlichen Unterricht gab.

Freilich, die Liebe zu Thereſe war nichts deſto weniger herz

innig und es brachte ihm neues und ſchweres Herzeleid, als

Eltern und Verwandte von einer Verbindung der Liebenden

nichts wiſſen wollten. In demſelben Jardin des Plantes,

wo vielleicht gleichzeitig der ſtämmigere und ſelbſtbewußtere

Balzac an ſeinen Cromwell dachte, um durch ihn den Eintritt

zu erzwingen in die Geſellſchaft und in ihr die Hoheitsrechte

des Genies zu üben, ſpielten ſich die paar ſchönen Stunden

dieſer Liebesidylle ab, deren trüben Ausgang er nur in ernſteſter

geiſtiger Arbeit zu verwinden lernte.

an hat ſein Buch über die „Liebe“ für zufällig halten

wollen und mit Recht für zufällig halten können. Die Idylle

ſeiner Jugend und vor Allem auch die Schilderung des

Familienkreiſes, den er in dem Hauſe des Arztes, wo ſein

Vater angeſtellt war, gefunden hatte, geben auch hier erklären

den Aufſchluß. Namentlich war es eine reifere Frau, die ihm

eine zweite Mutter wurde, und wie bei faſt allen bedeutenden

Männern, auch hier einen beſtimmenden Einfluß übte. Aber

hier bleibt ein weiteres Moment nicht zu vergeſſen, das zu
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ſeiner Beurtheilung werthvolle Lichter giebt: die Reiſe zu

Verwandten, die er kurz, nachdem ſein Liebesidyll in Trümmer

geſtürzt, zur „Erholung“ antrat. Die Leute wohnten in den

Ardennen und da fand er denn nicht bloß ein erſtes Mal in

ſeinem Leben die Offenbarung der Majeſtät der Landſchaft,

ſondern auch in den Erzählungen ſeiner alten Tante geheim

nißvolle Anregungen, die ſeine Liebe zur Geſchichte zu noch

hellerer Flamme emporfachen. Und wenn er erzählt, daß ihn

dieſe Legenden, ſo oft ſie auch wiederholt wurden, niemals

langweilten, ihm gleich magiſch erſchienen, wie an dem Tage,

da er ſie zuerſt gehört, da giebt er, unbewußt, das erklärende

Wort ſeiner oftÄ Anſchauung und Darſtellung

der Geſchichte.

Mit einem Wort, dieſe papiers intimes ſind wirklich

das, was ähnliche Aufzeichnungen ſo ſelten ſind und doch

ſtets ſein ſollten: die Pforte, die zu dem Charakter des

Mannes, zu der Werdeſtätte ſeines geiſtigen Habitus führt.

Und da ſie obendrein, wie ſchon aus dieſen den werthvollen

Inhalt des Buches nur andeutenden Betrachtungen hervor

gehen dürfte, einen werdenden Menſchen im aufreibenden,

gefährlichen Kampfe und in dem durch ſtählernes Bewußtſein

der Pflicht errungenen Siege zeigen, ſo werden in der That

nicht blos diejenigen, die Männer werden wollen, ſondern

auch diejenigen, die Männer geworden ſind, in ihnen eines

jener Bücher ſchätzen lernen, die für gar manche brutale Gabe

des heutigen franzöſiſchen Büchermarktes einen verſöhnenden

Erſatz bieten.

Jeuilleton.

Der Roman des Telegraphen.

Von Karl von Schlözer.

Verwünſcht! Daß ich in dieſer Rieſenſtadt New - A)ork

auch gerade in die Nähe der Union-Telegraphen-Station ziehen

muß! Und nun gar in dieſe Manſarde, vor der ſich die

Telegraphenleitungen der halben Welt zu kreuzen ſcheinen!

Am Tage vollführt die Straße einen Spectakel, daß man

keinen vernünftigen Gedanken faſſen kann, und Abends heulen

die Drähte mit dem Winde um die Wette! Wie ſie ſummen

und ſchwirren! Jetzt beginnt der eine zu pfeifen – ich wette,

es iſt der dicke, fette Draht dicht vor meinem Fenſter, der

mich ſchon ſo lange ärgert! Natürlich! Jetzt ſingt er ſogar:

„Keine Ruh’ bei Tag und Nacht!“ Die anderen Ä ein,

und die Signalglocke bekommt darüber ſolche Lachkrämpfe, daß

ſie lautÄ zu klingeln! Nein, nun wird es mir zu arg!

Ich ziehe die Rouleaur in die Höhe, reiße das Fenſter

auf und Ä in die Nacht hinaus: „Goddam! Wollt Ihr

wohl Ruhe halten da draußen!“

Einen Augenblick Pauſe. Dann nimmt der dicke Draht

das Wort! „Nicht ſo grob! Nicht ſo grob! Können wir nicht

auch einmal vergnügt ſein? Den ganzen Tag mußten wir

für EuchÄ arbeiten – ordentlich Seitenſtiche habe

ich davon bekommen – und nun gönnt Ihr uns nicht ein

mal des Abends eine kleine Erholung?

„Ach, Seitenſtiche!“ rief ich. „Glaubt Ihr etwa, ich

hätte Nichts zu thun? Binnen einer Stunde ſoll ich einen

Artikel für die „Morning Poſt“ liefern – etwas Neues –

Spannendes! Aber bei Eurem Geſchwätz vergehen mir die

beſten Ideen!“

„Ideen! Ideen!“ ſpottete Jener, „als ob man im neun

zehnten Jahrhundert noch Ideen brauchte! Will man heutzu

tage Geſchichten ſchreiben, ſo erfindet man ſie nicht, man er

lebt ſie! Wie ſagt der deutſche Dichter:

„Greift nur hinein ins volle Menſchenleben . . . .“

Freilich, um das zu wiſſen, darf man ſich nicht etwa an ein

Telephon wenden, ein Guck-in-die-Welt, das ſchon, wenn

es eine Meile weit ſprechen ſoll, die Auszehrung bekommt:

Nein! Man muß einen alten, erfahrenen Telegraphendraht

fragen, der, wie ich, den Verkehr zwiſchen drei Welttheilen

vermittelt und directen Anſchluß an vier überſeeiſche Kabel

baldiges Wiederſehen.

hat! Wie viel Seufzer, Wünſche und Hoffnungen von Euch

Menſchen habe ich ſchon erfüllt – zerſtört – begraben!

Wie viele große und edle, wie viel kleine und ſchlechte Hand

lungen, wie viel welterſchütternde Ereigniſſe habe ich entſtehen

ſehen – befördert – verhindert! Ganze Bände könnte ich

darüber ſchreiben!“

„Nun, wenn Du ſo viel weißt“, ſagte ich beſänftigt, „ſo

erzähle mir doch! Du ſiehſt: Ich höre!“

„Gut!“ ſprach der Draht; „Ich will Dir einen kleinen

# vorführen, die Geſchichte von Alice Parker und George

(Iſſ.

„Was? George Daff? Der brave, närriſche George, mein

alter Freund, mit dem ich ganz Italien durchreiſte und in

Sorrento die Wette machte, daß er binnen Jahresfriſt glück

licher Gatte ſein werde? Ich hörte ſpäter, er habe in Amerika

ſein Herz verloren und dies – zerſtreut, wie er iſt – erſt

gemerkt, als er wieder in Europa war!“

„Derſelbe!“ nickte der Draht, „und dieſe Geſchichte ge

rade ſollſt Du erfahren. Ich werde Dir 17 darauf bezüg

liche Depeſchen mittheilen, ſo, wie ſie durch meine Hände ge

gangen ſind. Aber wenn Du ſie etwa für Deine Zeitung

verwendeſt, darfſt Du keine Namen nennen; das iſt Amts

geheimniß!“

„Ganz gewiß nicht!“ verſprach ich, und der Draht be

gann alſo:

2k 2:

::

Er und Sie.

Zeit-Roman in ſiebenzehn Depeſchen.

1. An Banquier Parker. Von London nach Baltimore.

Bei letzter Anweſenheit in Baltimore Neigung für ihre Tochter

gefaßt. Fühle jetzt, daß dieſelbe liebe, kann nicht ohne ſie leben.

Glaube, daß Alice Gefühle erwidert. Bin unabhängig. Ver

mögensverhältniſſe bekannt. Meine Mutter einverſtanden.

Bitte um Hand Ihrer Tochter. Wenn nein, Antwort un

nöthig. Wenn ja, telegraphiren. Reiſe dann umgehend Bal

timore. George Daff.

2. An George Daff. Von Baltimore nach London.

Alice liebt Sie. Gebe meinen Segen. Kommen Sie. Parker

3. An Banquier Parker. Von London nach Baltimore.

Ä morgen früh 6 Uhr mit Paſſagierdampfer Brittania.

auſend Grüße und Küſſe. George Daff.

4. Telegramm der „Times“. Paſſagierdampfer Brit

tania, nach New-A)ork beſtimmt, iſt am letzten Sonntag auf

offner See in Folge ſtarken Nebels mit Packetboot Sultan,

Capitän Johnſton, collidirt. Der Sultan, ſchwer beſchädigt,

liegt in Liverpool. Brittania iſt geſunken. Von Beſatzung

und Paſſagieren Niemand gerettet.

5. Telegramm des „New-A)ork Herald.“ Die Nach

richt der Times betreffend den Untergang der Brittania wie

gewöhnlich übertrieben. Paſſagiere und Mannſchaft größten

theils gerettet.

6. An Banquier Parker. Von Funchal nach New

A)ork. Wunderbare Rettung. Soeben hier gelandet. Brit

tania ſank # Colliſion. Ich, Maſt ergreifend, trieb die

ganze Nacht auf dem Meer. Morgens Segelſchiff nach Cap

ſtadt gehend hat mich an Bord genommen, in Madeira an

Land geſetzt. Fahre mit erſter Gelegenheit Baltimore. Auf

George Daff.

7. An George Daff. Von Baltimore nach Funchal. Bank

haus ParkerÄ nicht Ä Compagnon mit Wechſel

fälſchung flüchtig. Andere Häuſer mit Capital fallirt. Parker

ſich Ä entleibt. Brief der Tochter liegt für Sie in Bal

timore. Blackburn, Concursverwalter.

8. An Blackburn, Concursverwalter. Von Funchal nach

Baltimore. Wo iſt Alice Parker? George Daff.

9. An George Daff. Von Baltimore nach Funchal.

Verſchwunden! Blackburn.

10. An Mss. Daff. Von Baltimore nach London. So

eben hier angelangt. Von Alice keine Spur. Sagt in hinter
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laſſenem Brieſ, daß zu ſtolz, um unter dieſen Umſtänden mich

zu binden. Komme nicht eher zurück, bis ſie gefunden.

George.

11. An George Daff. Von Liverpool nach Baltimore.

Erſuche dringend umgehend zurückzukehren. Von Ihrer Ver

nehmung in Angelegenheit Brittannia hängt meine Ehre und

Exiſtenz ab. Johnſton, Capitän des Sultan.

12. An Mss. Daff. Von Baltimore nach London. Pflicht

ruft mich zurück. Alice nirgends gefunden. Fahre heute Abend

nach New-York. Uebermorgen mit Paſſagierdampfer Victoria

nach England. Bin ſehr unglücklich. George.

13. An George Daff. Von Baltimore nach New-York.

Miß Parker ſoll in New-A)ork ſein.

Blackburn, Concursverwalter.

14. An Mss. Daff. Von New-York nach London. Zum

zweiten Male gerettet. Gefunden! Wollte Aufforderung in

ZeitungÄ trage Brief für Alice auf die Poſt. Hinter

Poſtſchalter ſchwarze Dame, nimmt Brief in Empfang, ſtößt

Schrei aus, war Alice ſejt. Jetzt vereinigt. Ä ſogleich

auf Dampfer Victoria nach Southampton, dann umgehend

nach London. George.

15. Telegramm der „Times.“ Großes Unglück

Folgen unberechenbar! Paſſagierdampfer Victoria heute

Morgen von New - A)ork kommend in Southampton einge

troffen. Kurz vor Landung erfolgte Exploſion au Bord.

Vier Heizer verwundet, ein Küchenjunge vermißt. Urſache ſoll

eine feniſche Dynamitſendung ſein. Zwei Paſſagiere, ein

Herr und Dame, ſind verdächtig und ſofort verhaftet.

16. Telegramm des „New-A)ork Herald.“ Nachricht

der Times betreffend Dynamit - Exploſion ſelbſtverſtändlich

übertrieben. Es hat ſich herausgeſtellt, daß nur einige Proben

amerikaniſcher Schießbaumwolle in Brand gerathen waren.

Die fraglichen Paſſagiere ſind nach Feſtſtellung ihrer übrigens

hochachtbaren Perſönlichkeiten ſofort unter Entſchuldigung aus

der Haft entlaſſen worden.

:: ::

2:

Der Telegraphendraht hatte die letzten Worte mit etwas

gedehnter Stimme geſprochen. Jetzt ſchwieg er ganz.

„Nicht übel!“ ſagte ich. „Die Erlebniſſe des braven

George haben mich lebhaft intereſſirt. Allerdings iſt der

Stil Deiner Geſchichte etwas lapidariſch, die Entwickelung

vielleicht zu ſprunghaft, auch der Inhalt ſcheint mir nicht

ganz neu. Immerhin haſt Du ein vortreffliches Gedächtniß!

Sei es drum! Nun aber kommt der Schluß: Wir ſind

glücklich im Hafen Alt-Englands gelandet, haben die Klippe

der Dynamitexploſion umſchifft, möchten doch aber wiſſen,

ob „Er uud Sie“ auch in den Hafen der Ehe einlaufen?“

Hierauf entſtand eine längere Pauſe.

„Wie? Du willſt mich noch im letzten Augenblick im

Stich laſſen? Ich will doch erfahren, ob ich die Wette von

meinem Freund gewonnen habe . . . . Du ſchweigſt? Sollten

etwa die jungen Leute London wieder verlaſſen haben und

Deine Fühler nicht weiter reichen?“

Statt aller Antwort klopfte es an die Thür.

„Herein!“ Ein Telegraphenbote erſchien und überreichte

eine Depeſche. Ich reiße ſie auf . . . ſie iſt von – wahr

Ä Halt! Sie –pſt!“ Der Mann war Ä die Treppe

inab.

„Mein würdiger Berichterſtatter“, ſagte ich, an das Fenſter

tretend, „jetzt kann ich Ihnen den Schluß Ihres Romans

Ä erzählen. Hören Sie nur!“ Und ich las mit lauter

Stimme:

Depeſche numero 17. Von Sorrento nach New-A)ork.

Blauer Himmel, Sonnenſchein. Sitze mit meiner jungen

Frau auf Terraſſe. Herrliche Flitterwochen. Gedenke Deiner

Du hatteſt doch Recht. George Daff.

„Nun, was meinſt Du dazu?“ fragte ich, das Blatt zu

ſammenfaltend.

Aber der Draht ſagte auch jetzt Nichts, und als ich

ſchärfer hinſah, erkannte ich auch wärj" er war ein

geſchlafen.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Berirrungen.

Schauſpiel in fünf Aufzügen von Joſeph Trieb.

Wieder ein deutſches Ehebruchsſtück! Es verlohnte ſich wirklich,

einmal eine Naturgeſchichte dieſes ſonderbaren heimiſchen Products zu

ſchreiben. Das uralte Motiv des betrogenen Ehemanns kann entweder

komiſch, wie Molière es am beſten gezeigt hat, gebraucht werden oder

tragiſch, wenn Dandin als ſtrafender justicier, als Arzt ſeiner Ehre

auftritt, oder als Sujet der Rührcomödie, wenn er, wie in „Menſchen

haß und Reue“, als ſentimentaler bénisseur ganz Reſignation und

Verſöhnung iſt. Der moderne deutſche Autor wählt natürlich zumeiſt

den letzteren Weg und ſucht auf die Thränendrüſen des Publikums zu

wirken. Das iſt ſicherer. Da aber die Schuld einer Frau ein Caſus

iſt, darüber nach Hebbel „kein Mann hinweg kommt“, ſo verfällt der

deutſche Theaterſchreiber meiſt auf das Auskunftsmittel, dieſe Schuld

ſo ſehr abzuſchwächen, daß man ſie von der blanken Unſchuld kaum

mehr unterſcheiden kann. Wer wollte denn ſo franzöſiſch ſittenlos ſein,

die brutale Thatſache mit allen ihren Folgen auf die Bühne zu bringen?

An die Stelle der factiſchen ehelichen Untreue tritt alſo das ſchon in der

Bergpredigt gerügte Spielen mit dem verbrecheriſchen Gedanken, der

„Ehebruch mit dem Herzen“. Die Heldin iſt leichtſinnig, aber nicht

ſchlecht, kokett, aber nicht ſündhaft, ſie ſteht an der Schwelle des Ver

gehens, fällt aber nicht, – ſei es, daß das Gewiſſen noch gerade recht

zeitig in ihr erwacht oder daß ein tugendhafter Zufall ſie rettet. In

dieſer Beziehung ſpielen ſchon ſeit Kotzebue's vielbeweinter Eulalia

Mainau bis zur „Prinzeſſin von Bagdad“ die Kinder eine ſehr be

liebte Rolle. Im Augenblicke, da die Ehrvergeſſene den häuslichen

Herd entweihen oder verlaſſen will, kommt das herkömmlich geſchminkte

und aufgeputzte Theaterkind auf die Bühne gelaufen und ſchreit mit

wohleingepaukter Papageienkunſt ſein Stichwort: „Liebe Mutter!“, das

ſeine tiefe Wirkung auf alle weiblichen Zuſchauer niemals verfehlt.

In dem neuen Stücke des Reſidenztheaters ſetzt die rettende

Kinderſtimme ebenfalls im kritiſchen Augenblicke ein. Und auch

hier iſt die Schuld der Frau Mama ſehr leicht, ſehr verzeihlich. Frau

Olga Willmer iſt gegen den Willen ihres abweſenden Gemahls, der

wie Menelaus der Gute im unerwartetſten Augenblicke zurückkehrt, auf

einen Ball gegangen. Auf dem Nachhauſewege iſt ihr ein Maler

nachgefahren und an der Hausthür zuvorgekommen. Auf der Schwelle,

zwiſchen Thür und Angel, ſagt er ihr allerlei verführeriſche Dinge: er

liebe ſie, ſie ſolle ihren poeſieloſen Mann verlaſſen, komm', flieh' mit mir

und ſei mein Weib u. ſ. w. Aber Frau Olga iſt trotz ihres Ungehor

ſams, ihres jähzornigen Haustyrannen, ihrer halb unbewußten Neigung

zu dem ſchönen Maler eine brave Deutſche, und nach kurzem Schwanken

giebt ſie auch die richtige deutſche Antwort, indem ſie ihm die Thüre

vor der Naſe zuwirft. Iſt dies nicht äußerſt lobenswerth? Nein, belehrt

uns der deutſche Ehebruchsdramatiker, und wie ein Staatsanwalt, der

den Angeklagten unter allen Umſtänden verdonnert, verurtheilt er die

Schuldloſe zu einem Martyrium von zehn Jahren und fünf Aufzügen.

Auf ſeinen Befehl darf der Ehemann gar nicht mehr aus ſeiner

ſinnloſen Othelloſtimmung herauskommen: ſtatt ſeine Frau wegen ihrer

würdigen Haltung zu loben, beſchimpft und malträtirt ſie Herr

Willmer, ſteckt ihr Kind in eine Penſion und reiſt ſofort in ſeiner Ver

zweiflung auf zehn Jahre nach Batavia. Als er dann im zweiten

Akte heimkehrt, flammt bei dem geringſten Anlaſſe ſeine wahnwitzige

Eiferſucht und Wuth auf, beſonders da der ehemalige Cavalier ſeiner
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Frau wieder in ſein Haus ſchleicht, um – aus Rache! – diesmal die

Tochter zu umgarnen. Jetzt entſteht endlich ein ernſthafter Conflict.

Das junge Mädchen erklärt nämlich ihren Eltern, daß ſie den Maler

liebe und heirathen wolle. Schon triumphirt dieſer. Doch die Mutter

entſchließt ſich zum Aeußerſten. Sie beichtet ihrer Tochter ihre Schuld

oder eigentlich Unſchuld, und fünf Minuten ſpäter iſt der lauſchende

Gemahl gerührt und verſöhnt und das junge Mädchen von ſeiner

heißen Liebe curirt. Nein, es war eine Verirrung: niemals wird ſie

dem Menſchen angehören, der ihre Eltern ſo unglücklich gemacht hat,

und in einer rührenden Schlußgruppe umarmen ſich Vater, Mutter und

Kind.

Das für das ganze Genre typiſche Stück iſt ermüdend und ſchwer

fällig. Die eingebildete Schuld, den verſpäteten und gleich beigelegten

Conflict, den fehlenden dramatiſchen Puls, die Verlogenheit der Perſonen

und ihre Redſeligkeit konnte auch die geſchmackvolle Inſcenirung nicht

vergeſſen machen. Die Novität hatte übrigens einen Erfolg ganz

eigener Art. Man applaudirte am Schluſſe blos in der eitlen Hoffnung,

auf dieſe Weiſe den wirklichen Namen des Verfaſſers oder der Ver

faſſerin zu erfahren. Der Beifall aus Neugier, – gewiß eine neue

und luſtige Erſcheinung des reichshauptſtädtiſchen Theaterlebens.

3.

Gurlitt's Herbſtausſtellung.

Wenn es heißt, daß die Kunſthandlung von Gurlitt eine Aus

ſtellung eröffnen wird, ſo pflegt die erſte Frage zu lauten: Iſt ein

neuer Böcklin da? Man iſt daran gewöhnt, den jüngſten Schöpfungen

des genialen Künſtlers an dieſem Orte zuerſt zu begegnen, daß man ſich

wundern würde, wenn ſie einmal ausblieben.

Wie ein ſpäteres Geſchlecht von Böcklin reden wird, wiſſen wir

nicht. Wenn unſere Väter hören könnten, was wir von Künſtlern

halten, die vor fünfzig Jahren gleich Königen im Triumph in ihre

Heimath eingeholt wurden, die in einem Athem mit den Größten aller

Zeiten zuſammen genannt wurden, es müßte ihnen das Herz bluten.

Ob es uns mit unſeren Lieblingen ebenſo gehen wird? – Was Böcklin

angeht, tröſtet mich eins: Wir ſind nicht blind gegen ſeine offenbaren

Schwächen. Hundertmal haben uns die häßlichen verzeichneten Weiber

geärgert, mit denen er die herrlichſten Conceptionen verunſtaltet, und

doch können wir uns dem Banne nicht entziehen. Auch hat er uns

nicht im Sturm erobert: Zunächſt begriffen wir ihn nicht, fühlten uns

von der Kraft ſeines Colorits, an das wir nicht gewohnt waren, von

nebenſächlichen Aeußerlichkeiten verletzt und lehnten ab. Widerſtrebend,

mit Achſelzucken haben wir erſt nur gewaltige Einzelheiten gelten

laſſen, wurden warm – mit Bedauern –; dann kamen Schöpfungen,

die uns im Innerſten bewegten. Wir lernten Dinge wieder ſehen, die

mehr als ein Menſchenalter nicht beachtet oder gar verpönt waren“

die frühlingsgrüne Wieſe, den blauen Himmel nach dem Regen, das

ſchwarzdunkle Waſſer. Zuletzt haben wir uns ihm ohne Rückhalt hin

gegeben.

Ihm war es einerlei. Er that keinen Schritt, ſich verſtändlicher

zu machen. Denn ſo neu wie ſeine Behandlung waren ſeine Stoffe.

Ohne ſich zu regen, ließ er über die Bedeutung, den tieferen Sinn

ſeiner Compoſitionen hitzige Kämpfe ausfechten, die er mit einem Wort

hätte ſchlichten können. Freunden gegenüber ſpottete er wohl gar über

die Deutungsverſuche und betonte, er habe nur ein Bild malen wollen,

weiter gingen ſeine Abſichten nicht. Kunſthändlern und Ausſtellungs

commiſſionen überließ er die Sorgen, den Kindern ſeiner Muſe einen

Namen zu geben und war ſelber überraſcht, wenn bei der Gelegenheit

Zuſammenhänge und Beziehungen entdeckt wurden, an die er ſelber

nicht gedacht hatte. So, wenn er eine norditalieniſche Frühlingsland

ſchaft ſchuf, in der auf bunter Wieſe Kinder Blumen pflücken, zwei

Verliebte, nur mit ſich beſchäftigt, lagern, während ein alter Herr über

die Waſſerfläche in die Ferne ſpäht, und man das Werk nannte: die

Lebensalter. Ueber das Gefilde der Seligen in der Nationalgalerie

konnte eine ausführliche, wiſſenſchaftlich angelegte Broſchüre erſcheinen,

die in ihrer geiſtreichen Auslegung an die vielen Abhandlungen über

die Schule von Athen erinnert, und er, der Lebende, rührte ſich nicht.

Man ſagt, er ſei ſich dabei ſeines Werthes ſo bewußt wie irgend einer

von ſeinen wärmſten Verehrern. Welch ein Abſtand in dieſer Beziehung

zwiſchen ihm und Wagner.

Wie dem ſei, bei jedem neuen Werk, das er in die Welt hinaus

gehen läßt, pflegt auf's Neue der Kampf im Publikum zu entbrennen.

Doch dürften in dieſer Beziehung gerade ſeine beiden jüngſten Arbeiten

eine Ausnahme machen.

Das eine, „Der Drachentödter“, holt ſeinen Stoff aus der Geſchichte

eines der unzähligen mittelalterlichen Urenkel des Perſeus. Im engen

Rahmen ſtehen nebeneinander der Held, von Kopf zu Fuß in dunkler

ſtahlblauer Rüſtung und die nackte Schöne. Hinter ihnen liegt wie

ein Wall der grünlich ſchillernde Leichnam des Drachen. Es iſt der

Moment nach dem Sieg. Der Ritter ſteht im Begriff, einen tiefbraunen

Mantel um den Leib der Schönen zu ſchlagen, in deren Bewegungen

Angſt und Scham ſich miſchen. Welch ein kräftiger Gegenſatz in der

Bewegung und der farbigen Erſcheinung dieſer beiden Geſtalten! Vor

ihnen liegt das abgeſchlagene Crocodilhaupt des Drachen am Boden;

es ſcheint, als ob die brechenden Augen einen ſchielenden Scheideblick

nach oben würfen. Aus dem Körper iſt das Leben noch nicht entflohen.

Noch ringelt ſich der plötzlich ſeines Lenkers beraubte Hals krampfhaft

empor und ſpeit einen Strahl tiefrothen, zähen Blutes in langem

Bogen auf die Erde, wo es gerinnend in Tümpeln zuſammenläuft.

Zerſtreute Hiebwunden am Hals deuten an, daß der Kampf nicht leicht

war. Der coloſſale Körper verdeckt wie ein Gebirge die Landſchaft,

über die ſich ſchwere Wolken ziehen. Zur Seite liegt ein Ausblick über

eine weite Ebene offen, was dem Bilde eine ungemeine Großräumig

keit giebt. Es hat nichts Aufregendes, nichts Geheimnißvolles, die

Geſchichte iſt ſo ſehr Typus, daß einem die Namen gleichgültig ſind. Aller

Nachdruck liegt auf der künſtleriſchen Geſtaltung in Compoſition und

Farbe. Da der Körper des Weibes von ſtörenden Verſtößen gegen

die anatomiſche Wahrſcheinlichkeit frei iſt und das naiver Weiſe fixirte

Erröthen die Wirkung nicht ernſtlich beeinträchtigt, ſo haben wir ein

mal wieder einen Böcklin, vor dem ſich die Gegenſätze verſöhnen

können.

Einen ganz anderen Ton ſchlägt „Der Eremit“ an. Er ſteht mit ſeiner

Geigein ſeinerKlauſe vor dem Madonnenbilde in der Mauerniſche undſpielt

ſeine Abendandacht. Luſtige Engelsknaben ſind, von den Tönen angelockt,

herbei geflogen und haben ſich auf dem Brett des offenen Fenſters

niedergelaſſen. Einer ſteht draußen auf den Zehen, um einen Blick zu

erhaſchen. Sie tragen bunte ſchillernde Flügel, ihre Geberden thun

ein kindliches Entzücken über die Töne kund, – und ſie ſind doch gewiß

gute Muſik gewohnt. Neben der Bretterwand lugt wieder ein ſchmaler

Streif Landſchaft im Abendnebel herein, der Raum und Stimmung

vertieft. Gleich dem Drachentödter iſt der „Eremit“ ein Bild, das keinen

Namen und keine Erklärung braucht.

Neben Böcklin richtet ſich die Aufmerkſamkeit beſonders auf Hans

Thoma, der manchen verwandten Zug mit ihm theilt, wenn ihm auch

die gewaltige Poeſie Böcklin’s nicht zu Theil geworden. Er iſt auch

kein Nachahmer des Schweizers, ſondern war in der ihm eigenthüm

lichen Richtung ſchon gefeſtigt, ehe er noch die Schöpfungen ſeines

Rivalen kennen lernte. Thoma ſteht jetzt in ſeinem funfundvierzigſten

Jahre. Er ſtammt aus dem badiſchen Schwarzwald. In der Be

malung von Uhrſchildern fand er die erſte Bethätigung ſeines Talents

Später kam er zu Schirmer nach Karlsruhe, von da ging er nach

Schirmer's Tode nach Düſſeldorf, dann nach Paris und München.

Trotzdem er jung, kaum zwanzigjährig, auf die Akademie kam,

hatte er doch ſchon ſo ſelbſtſtändig ſeinen Weg zur Natur gefunden,

daß er keines Anderen Manier mehr unterlag. Auch der Aufenthalt

in Italien diente nur, ihn in ſeiner Auffaſſung zu beſtärken. Wie

Böcklin hat er lange Zeit gegen das Vorurtheil eines an andere Aus

drucksmittel gewöhnten Publikums zu kämpfen gehabt. In Deutſch

land iſt er noch jetzt nicht durchgedrungen, wie er es verdient. Dafür

hat ſich ihm ſeit Jahren der engliſche Liebhaber zugewandt. Ehe noch

in Deutſchland ſein Name einen populären Klang gewonnen, wurde

ihm in Liverpool die Anerkennung einer Sonderausſtellung zu theil,
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welche ſechzig ſeiner Bilder aus engliſchem Privatbeſitz vereinte. Aehn

liche Würdigung erfuhr er in Frankreich.

Wir hinken nach.

handlung, ihm in Berlin durch Vorführung von neun ſeiner Werke die

Aufmerkſamkeit auf ihn zu lenken. Meiſt ſind es Landſchaften, doch

ſteht das Figürliche keineswegs zurück.

Ein Selbſtbildniß in etwas alterthümlicher Auffaſſung zeigt uns

den klar blickenden energiſchen Kopf von regelmäßigen Zügen mit leichtem

Bart umrahmt. Er hält ein Buch in der Hand, das wohl auf Lieb

lingsneigungen deuten ſoll, und über ſeinem Haupte breitet ſich der

fruchtſchwere Zweig eines Apfelbaumes aus. Nicht ſinniger hätte der

Künſtler ausdrücken können, daß er ſich in der Periode fühlt, in der die

Früchte reifen. – „Das Liebespaar“ zeigt uns ſein Bild noch einmal

neben dem ſeiner Frau. Ueber ihnen ſchwebt der Liebesgott, welcher

dem Tode wehrt, einem dunklen Knochenmann.

Die Flucht nach Aegyten verarbeitet das alte wunderſame Motiv,

an dem ſich ſeit Jahrhunderten die Phantaſie der Künſtler aller Völker

nicht genug thun kann, in neuem Gewande. Als Anlage erinnert das

Bild entfernt an eine Radirung Rembrandt's. Der Rahmen ſchneidet

die lebensgroßen Geſtalten an der Hüfte ab und ſchließt ſie zu beiden

Seiten eng ein, ſo kommt der Eindruck des Vorüberziehens zu

energiſchem Ausdruck. Joſeph mit bekümmerter Miene führt den Eſel.

Maria hält das eingeſchlafene Kind auf dem Schooße und folgt der

Bewegung des über ihr ſchwebenden Engels, der nach dem Ziele weiſt.

Neben dem Eſel ſchreitet ein anderer Engel mit Blumen, – es liegt

eine ergreifende Poeſie über der Gruppe. Nirgends verſucht der

Künſtler bewußt den Anſchluß an Dageweſenes, ſeine Typen ſind ohne

Süßlichkeit, doch durchaus modern, was namentlich bei den Engeln

angenehm auffällt.

Unter den Landſchaften ragen „der Meeresſtrand“ mit Badenden

zwiſchen den Felſen, „ein Sommertag“, eine „Schwarzwaldlandſchaft

mit Regenbogen“ und vor allem ein Motiv von Siena hervor. Hier

ziehen an einer Mauer im Vordergrunde Wanderer dahin und ſind an

eine Stelle gekommen, wo ihnen zuerſt das Bild der Stadt aufgeht,

die mit Kuppel und Thürmen über den alten Mauern emporſteigt.

Die Stadt liegt hoch oben in Licht getaucht unter hellem Himmel,

während der Vordergrund bis weit an den bewachſenen Hügeln hinauf

ſchwer beſchattet iſt. Bei aller Einfachheit der Scenerie hat man den

Eindruck der Viſion. –

Eine Gruppe junger Münchener, die viele verwandte Züge zeigen,

bilden Paul Hoecker, der die ihm von allen Seiten prophezeite Medaille

auf dem diesjährigen Salon doch nicht bekommen hat, Graf Kalck

reuth der Jüngere und ein hierorts noch ganz unbekannter junger

Künſtler F. Strobentz.

Kalckreuth bietet in ſeiner „Anſpielung“ die bedeutendſte Gabe.

In dem Flur eines Bauernhauſes, der durch die offene Thür das Licht

empfängt, ſitzen die Frauen beim Kartoffelſchälen. Eins der jungen

Mädchen ſieht mit ſchelmiſchem Ausdruck auf eine Genoſſin, die in

leichter Verlegenheit den Kopf neigt, eine andere blickt mit amüſirter

Geberde zu den Beiden hinüber, während die alte, die das nicht mehr

intereſſirt, ruhig weiter arbeitet. Das zarte Motiv drängt ſich nicht

auf und iſt zu einer feinſinnigen Schilderung des maleriſchen Raumes

benutzt.

Ludwig Paſſini glänzt mit einigen allerliebſten Italienerinnen,

die eine in rührender Unſchuld betend, die andere (daſſelbe Modell)

in die Lectüre eines Folianten vertieft, die dritte ein ſchelmiſcher

Studienkopf. Daſſelbe Original ſcheint E. v. Blaas zu ſeiner Vene

zianerin geſeſſen zu haben. Franz von Lenbach's Bildniß einer jungen

Frau gehört zu dem Liebenswürdigſten, was der Künſtler geſchaffen.

Ihm ſchließt ſich Scheurenberg mit einem einfachen, ausdrucksvollenKnaben

portrait an. Paul Meyerheim erfreut durch ein virtuos erfaßtes Löwen

paar im Käfig. Sie liegt ſchlafend am Boden ausgeſtreckt, er ſucht daſſelbe

Gefühl der Langeweile durch einen gewaltigen Gähn- und Streckkrampf

zu beſiegen.

Unter den tüchtigen Landſchaften von den Achenbach, Bracht,

Müller-Kurzwelly iſt nichts, das einen neuen Weg einſchlüge.

Anders mit Arthur Volkmann's Löwenjagd, einem figurenreichen

Es iſt das Verdienſt der Gurlitt'ſchen Kunſt- .

Fries in der Thonſkizze. Von neuem wird hier der Verſuch gewagt,

die Wirkung des Runden nicht durch runde Formen zu erzielen, die

nachher wie auf den Grund geklebt wirken, ſondern durch Ueberſetzung

aller Formen in das Flächenhafte. Die Wirkung ſpricht für den

Künſtler. Eine fein abgewogene Compoſition bringt mit großer Kühn

heit die Gruppe des Reiters, der von dem Löwen angefallen wird, in

eine Ecke und vermeidet dadurch die läſtige Symmetrie, während zu

gleich auf verhältnißmäßig beſchränktem Raum die Entfaltung der

Reiter und Fußgänger möglich wird, welche dem Streitenden zu Hilfe

kommen. Wie müßte das Werk erſt wirken, wenn die Ausführung in

Marmor eine weitere Durchbildung mit ſich brächte!

A. E.

Notizen.

Le chant de la cloche de Schiller, en vers français par

Gustave Fortin. (Paris, Paul Ollendorff, 1884.) Ungefähr ein

dutzendmal ſchon iſt das „Lied von der Glocke“ in's Franzöſiſche über

ſetzt worden, und heute flattert ſchon wieder eine neue Nachdichtung

auf unſeren Büchertiſch. Der Verfaſſer, ein Straßburger, hat gewiß

die beſte Entſchuldigung für ſein Wagniß gegeben, wenn er ſagt:

j'ai traduit ce chef-d'oeuvre avec enthousiasme. Dem Enthuſias

mus verzeiht man Alles, auch die Veröffentlichung einer drei

zehnten Ueberſetzung, und beſonders wenn dieſelbe ſo brav und ver

ſtändnißvoll gefertigt worden iſt, wie die vorliegende. Im Ganzen

ſchmiegen ſich die vers français gefügig an den anheimelnden Wohl

laut der Schiller'ſchen Verſe, den wir auch bei der Lectüre dieſer

Ueberſetzung immer ſo nebenher mitklingen hören. Stellen allerdings

wie die folgenden:

Les ris et les pleurs que nous donne

Le mobile destin,

Sont par le métal qui résonne

Répétés au lointain –

erinnern in ihrer Nüchternheit auch nicht entfernt mehr an das ſchwung

volle Original, doch muß andererſeits hervorgehoben werden, daß der

Ueberſetzer niemals, wie die meiſten ſeiner Vorgänger, in phraſenhaftem

Pathos ſchwelgt. Namentlich hübſch gelingt ihm die Nachdichtung

der heiteren leichtbewegten lyriſchen Stellen, z. B.:

Le plaisir s'envole

L'amour doit rester;

La fleur s'étiole,

L'épi doit monter.

Im Hochland, Novellen von Conrad Telmann (Dresden,

F. W. Steffens) 5. Folge. Die vier Novellen, welche uns der be

kannte Novelliſt diesmal in die Hände giebt, ſind, wie ſeine früheren

Dichtungen, in poetiſcher Sprache geſchrieben und verrathen in der

Compoſition den guten Erzähler. Die Stoffe für die beiden erſten

Novellen ſind nicht gerade originell zu nennen, aber ſie ſind ſo leb

haft behandelt und durchgeführt, daß der Reiz der Neuheit ihnen in

der That anzuhaften ſcheint. Die dritte Novelle der Sammlung:

„Bis zum Tode“ beſchäftigt ſich dagegen mit einem wohl bisher ſelten

behandelten Thema, mit einem Falle von aufopfernder, reſignirender

Bruderliebe, der uns bei den bäuerlichen Verhältniſſen, die ihn hervor

rufen, beſonders warm und anziehend berührt. Die letzte Novelle:

„Heißes Blut“ ſchildert uns den alten Kampf zwiſchen Leidenſchaft

und Pflicht, dem der Kämpfer, ein junger Mönch, nur durch Selbſt

mord entfliehen kann. – Wir empfehlen dieſe neue Folge von Novellen

unſeren Leſern auf's angelegentlichſte.

O). B,
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Bd. I (bis einſchl. Petrarca). gr. 8". VIII

u. 550 S. M. 9,00.

H. Bruskowik, Dr. Zürich, Drei

Engliſche Dichterinnen. (Joauna Baillie

– Eliſab. Barrett Browning – George

Eliot). 89. 244 S. M. 400.

Edv. Hielt, Prof. Dr. Helſingfors,

Bruchſtücke aus den Briefen F. Wöh

.. º J. J. Berzelius. 89. 52 S.

Ludw.Erk, weil. Muſ.-Dir. u. Prof. u.

G. Tierſch, Allgemeine Muſiklehre.

gr. 89. lI u. 298 S. geh. M. 5,00.

Pruskowi, Percy Byſſhe Shelley.
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Karl Elze, Prof. Dr. Halle, Lord

Byrou. 2. verm. Ausg. gr. 8". 499 S.

M. 6,00.

- A. Fitger, (Verf. des Trauerſpiels: „Die

Here“), Winternächte, Gedichte. 89. VI

u. 227 S. geh. M. 4,00, f. geb. M. 500.

Karl Hillebrand, Prof. Dr. Florenz,

Zeiten, Völker und Menſchen. Bd. I.
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A. Mohr, Red. d, Weſer Zeitung, Gin
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Herbſte 1883. 8". VI. u. 394 S. M. 5,00.

Otto Röſe, Paris, Revanche
Ä aus Paris. 89. XX u. 341 S.
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J.Ä Profeſſor Dr., Wien,

William Dunbar, ſein Leben u. ſeine

Gedichte in Analyſen und ausgewählten

Ueberſetzungen, nebſt einem Abriß der alt

ſchottiſchen Poeſie. 89. XVIII u. 410 S.

geh. M. 7,00, geb. M. 8,00.

Bernhard ten Brink, Profeſſor Dr.,

Straßburg, Geſchichte der Eng

liſchen Literatur. Bd. I. gr. 8". VIII

u. 470 S. M. 800.

Georg Treu, Prof. Dr. Dresden

Sollen wir unſere Statuen bemalen?

gr. 8". IV. u. 40 S. M. 1,00.

Zwölf Briefe eines äſthetiſchen

Ketzers. 2. Aufl. IV u. 118 S. geh. M. 200,

f. geb. M. 3,00.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog, der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

werke, Photogravüren 2c.), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Canova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

ſchaft gegen uns von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

Acta genuina
SS. Oecumenici

CO n C i lii Trid e n t i n i

Sub Paul0 III Juli0 III et Pi0 IW PP, MM.

ab Angelo Massarello episcopo Thelesino ejusdem concili secretario conscripta nunc

primum integra edita
ab

Augustino Theiner
congregationis oratorii presbytero etc. etc. -

Accedunt acta ejusdem concilii sub Pio IVa cardinale Gabriele Paleotto, archiepiscopo

Bononiensi digesta, secundis curis expolitiora.

2 Bände 4. Preis 40 Mark.

Um die Anschaffung dieser „amtlichen Protokolle des Tridentiner Concils“, deren

alleiniges Debit uns für Deutschland, Belgien, England, Frankreich, Holland, Russland,

Schweiz, Spanien und Vereinigte Staaten zusteht, den betreffenden Interessenten möglichst

zu erleichtern, sind wir in den Stand gesetzt worden, denselben von jetzt ab dieses

wichtige Quellenwerk zu dem

ermässigten Ladenpreise von Mark 40.– (bisher Mark 80.–)

zur Verfügung zu stellen.

Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in

Berlin und Leipzig.

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

Diätetik des Geiſtes.
(Gine

Anleitung zur Selbſterziehung
VON

Friedrich Kirchner.

89. Preis: geh. 5 M., elegant geb. 6 M.

Das vorliegende Buch, welches die

wichtigſten Lehren aus der Anthropologie,

Ä Logik und Ethik zu einem

wohlbegründeten Syſtem zuſammenfügt,

empfiehlt ſich als ein zuverläſſiger Mentor

ur Erlangung einer wahrhaft harmoniſchen

ildung. Die Darſtellung iſt eine durch

aus gemeinverſtändliche.

anarien Vögel.
R. MASCHKE,Andreasberg Harz.

Von vielen tausend Anerk.

hier nur eine: „Ihr Vogel kam

hier ganz munter an undsingt

z. m. vollen Zufriedenheit.

Graf Walderdorff, Klafter

brunn bei Wilhelmsburg.“

Statt 40 M. nur 30 M.

Die Gegenwart v. P.Lindau.

Band 1–14, Jahrgang 1872–78, gut

geb. Kataloge meines Bücherlagers gratis.

L. M. Glogau, 23 Burstah Hamburg.

Auflage 515,000; das verbreitetſte aner den.

ſchen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

------ in dreizehn fremden Sprachen.

Die Fäod TTTTTTF
Zeitung für Toilette undÄ

arbeiten. Alle 14 Tage eine Num

mer. Preisvierteljährlich M.1.25.

Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und

Handarbeiten, enthaltend gegen

2000 Abbildungen mit Beſchrei

bung, welche das ganze Gebiet

der Garderobe und Leibwäſche für

Damen, Mädchen und Knaben,

wie für das zartere Kindesalter

Ä ebenſo die Leibwäſche

ür Herren und die Bett- und

iſchwäſche:c., wie die Handar

beiten in ihrem ganzen Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Vorzeichnun

gen für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffrenc.

Abbonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. Probe-Nummern gratis

Ä franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

tr. 38.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Das menſchliche Lebensglück.

Ein Wegweiſer zu Geſundheit und Wohlſtand

durch die Rückkehr zum Naturgeſetz.

Von F. E. Bilz.

Zweite reich vermehrte Auflage, 426 S. gr. 8°.

Preis 3 Mark.

Zu beziehen: „ . - -

Th. Griebens Verlag, Leipzig

u. alle Buchhandlungen.

-
-

Soeben wurde complet:

Hanau der Nationalökonomie
tfür Studirende, Landwirthe, ..

Induſtrielle, "auf u. andere Gebildete.

WOll

Dr. Karl Walcker,

Doc entender Staatswiſſ. an der Univ. Leipzig.

Bd. I. Allgemeine Volkswirthſchaftslehre,

1882. 9 Mark. Bd. II. Landwirthſchafts

politik, 1883. 7. Mark. Bd. III. Gewerbe

und Handelspolitik, 1884. 7 Mark. Bd. IV.

Finanzwiſſenſchaft, 1884. 4 Mark. Bd. V.

Geſchichte der Nationalökonomie, 1884.

8 Mark. Jeder Band wird auch einzeln

abgegeben und iſt mit einem aº
Autoren- u. Sachregiſter verſehen. Bd. V.

enthältÄ Ärºregiſter über alle

5 Bände u. Nachträge für dieÄ 1882–84.

DerÄ wird von # Roſcher

in ſeiner Geſchichte der Nationalökonomie

als „vielſeitig und geiſtreich“ "Ä
Aehnlich urteilen Profeſſor A. Wagner,

Äer . Held, Schäffle, Lehr, Kautz,

die Weſtminſter Review, franzöſiſche, italien.

däniſche, ſchwediſche, ruſſiſche, amerikaniſche2c.

Stimmen. Prof. # reiherr von der

Goltz, ſagt z. B.:. „Walcker . . . ſteht... .

auf einem gemäßigt liberalen Standpunkte;

er vertritt denſelben aber keineswegs mit

Einſeitigkeit, ſondern läßt den Anſichten und

Leiſtungen anders geſinnter Männer und

Parteien volle Gerechtigkeit widerfahren.

Mäßigung und Verſöhnlichkeit, ſind die

charakteriſtiſchenÄ aften ſeiner Dar

ſtellungsweiſe. Dabei zeigt Walcker meiſt

ein nüchternes, treffendes Urtheil über Per

ſonen und Verhältniſſe, ſowie eine grºße

Kenntniß der einſchlagenden Literatur.“ Die
BerlinerÄ für Volkswirth

ſchaft“ lobt den „bon sens“ des Walcker'-

ſchen Handbuches. . Der Recenſent des

II. Bandes hebt die „ebenſo ſcharfe wie

maßvolle Weiſe“ und die „große Beleſen

heit“ des Verf, ſeine „Kunſt prägnanter

Darſtellung“ rühmend hervor und bezeichnet

das Walcker'ſche Werk als „überaus ver

dienſtlich“.

Leipzig, im October 1884.

Roßberg'ſche Buchhandlung.

Hierzu eine Beilage der Verlagshandlung Gebrüder Paetel in Berlin und eine Beilage der Helios-Oel- und Lampen-Fabrik in Berlin.

Redaction und Expedition, Aerrin w, Am Karlsbad 12. VRedigir unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von zs. Fäzenſtein in zertin,



„W2 44. Berlin, den 1. November 1884. Band XXWI.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf,

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Der Staatsrath. Von

--

hilipp Zorn. – Zum Begriff der Colonie. Von Heinrich Kohn. – Literatur und Kunſt: Neues
s über Friederike Brion. Ä tto Roquette. – Gaetano Moroni. Von Capitolinus. – Europäiſche Kunſt im Import

Inhalt: und Export. Von G. Ebe. – Feuilleton: Sonderbare Geſchichte. Eine ungedruckte Humoreske von Heinrich von Kleiſt. –

Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen.

Inſerate.

Von 5. – Opern und Concerte. Von H. Ehrlich. – Notizen. –

Der Staatsrath.

Von Philipp Zorn.

Der reorganiſirte Staatsrath der preußiſchen Monarchie

tritt demnächſt zu ſeiner erſten Sitzung zuſammen. Als vor

einiger Zeit die Nachricht zuerſt durch die Blätter ging, Fürſt

Bismarck habe die Abſicht, den, wie man annahm, ſelig ent

chlummerten Staatsrath wieder zu beleben, fand dieſer Gedanke

in der Oeffentlichkeit im Allgemeinen eine kühle, ja theilweiſe

chroff ablehnende Beurtheilung. Die officiöſen Organe zwar

uchten den großen Nutzen jener Inſtitution nachzuweiſen, faſt

die geſammte liberale Preſſe dagegen erklärte dieſelbe neben

dem Parlamente für nutzlos, ja, man fand vielfach im Staats

rath geradezu einen Widerſpruch zum Princip der Volksver

tretung undÄ ſelbſt davor nicht zurück, den Gedanken

der Wiederbelebung des Staatsrathes als verfaſſungswidrig

u erklären. Unbeirrt durch die theilweiſe überaus heftige

j der Preſſe traf dieÄ Regierung die erforder

lichen Anordnungen zur Wiederherſtellung des Staatsrathes.

Die Regierung ging ſtaatsrechtlich von der Ueberzeugung aus,
daß die älterenÄ ten – es ſind dies ſpeciell die

beiden Verordnungen vom 20. März 1817 und dazu, ergän

zend und abändernd, die Verordnung vom 6. Januar 1848–

noch in Kraft ſtehen und insbeſondere nicht als durch die

Verfaſſungsurkunde aufgehoben anzuſehen ſind; daß die längere

Nichtanwendung derſelben gleichfalls juriſtiſch keine Außerkraft

ſetzung involvire und daß ſelbſt eine Neuredaction jener aus

der vorconſtitutionellen Zeit herrührenden Verordnungen ſich

nicht als dringendesÄ darſtelle. Somit galt es

lediglich, den materiell vorhandenen und nach Meinung der

Regierung unanfechtbaren juriſtiſchen Rahmen wieder aus

zufüllen, nachdem die Mehrzahl der früheren Mitglieder des

Staatsrathes verſtorben und eine Neuernennung von ſolchen

in letzter Zeit nicht mehr erfolgt war. Durch königliche Ver

ordnung geſchah ſodann dieſem Erforderniß Genüge: der Vor

ſitz im Staatsrath wurde dem Kronprinzen übertragen, eine

großeÄ von Mitgliedern aus den verſchiedenen Zweigen

der Bevölkerung wurde neu ernannt, und nunmehr iſt auch die

Einberufung zur erſten Sitzung erfolgt.

Der von der Regierung in der Staatsrathsfrage ein

Ä juriſtiſche Standpunkt iſt nicht anfechtbar. Die

Verfaſſungsurkunde gedenkt der Inſtitution des Staatsrathes

mit keinem Worte, von einer directen Aufhebung deſſelben

kann ſomit keine Rede ſein. Aber auch die indirecte Beweis

ührung, welche zu jenem Reſultate gelangt war, iſt uicht

ſtichhaltig: der Staatsrath ſteht mit keiner durch die Ver

faſſung ſanctionirten Inſtitution in Widerſpruch. In Betrach

kommen können nach dieſer Richtung nur die Volksvertretung

und das Miniſterium. Daß der Staatsrath eine mit den

Functionen dieſer beiden Organe des Staates gewiſſermaßen

concurrirende Wirkſamkeit hat, iſt unzweifelhaft richtig. Daß aber

im Staatsrath kein Widerſpruch zum Miniſterium gefunden

werden kann, # ſchon daraus, daß der Staatsrath Jahr

ehnte lang vor Erlaß der Verfaſſungsurkunde neben dem Mini

Ä functionirte. Die heutige Organiſation des preußiſchen

Miniſterialſyſtems iſt ein Stück der großen, von Stein im

Anfange dieſes Jahrhunderts durchgeführten Verwaltungsreform,

der Staatsrath dagegen iſt viel älter (ſeit 1604). Durch die

Stein'ſchen Reformen wurde allerdings die Stellung des

Staatsrathes weſentlich verändert; die hohe Bedeutung der

# Zeit vermochte der Staatsrath neben dem neu organi
irten Staatsminiſterium nicht mehr zu behaupten. Keinen

falls aber kann von einem Widerſpruche der beiden Inſtitutionen

unter ſich die Rede ſein, wie ſie denn auch von 1808 bis 1850

thatſächlich und ſegensreich nebeneinander functionirten, die

Staatsräthe alsÄ nur periodiſch berufene

Berather der Krone neben den Miniſtern als den ordentlichen,

dauernden Rathgebern des Königs.

An dieſer principiellen Grundlage des Verhältniſſes iſt

auch durch den Erlaß der Verfaſſungsurkunde Nichts geändert

worden. Die ſtaatsrechtliche Stellung der Miniſter zwar

wurde dadurch eine weſentlich andere, daß zu der bisher

alleinigen Verantwortlichkeit dieſer höchſten Staatsbeamten

egenüber dem Monarchen nunmehr noch die conſtitutionelle

Verantwortlichkeit gegenüber den Kammern hinzutrat. Für
die Stellung der Miniſter zum Staatsrath aber war dieſe

Veränderung irrelevant; unausgleichbare Differenzen zwiſchen

einem Miniſter und dem Staatsrathe durch Beſchlüſſe des

Letzteren, die Erſterer nicht durch ſeine Verantwortlichkett vor

den Kammern zu decken im Stande wäre, müßten eben auch

auf dem einzig möglichen Wege des Rücktrittes des Miniſters

ihre Löſung finden.

Ebenſowenig aber wie zwiſchen Miniſterium und Staats

rath kann ein principieller innerer Widerſpruch zwiſchen Volks

vertretung und Staatsrath gefunden werden. Ä taatsrath

beruht auf einem anderen Gedanken als die Volksvertretung,

ſpeciell das Abgeordnetenhaus. Eine Parallele zwiſchen Staats

rath und Herrenhaus ließe ſich äußerlich, was die Frage der

Zuſammenſetzung betrifft, ganz wohl ziehen; der Unterſchied

zwiſchen jenen beiden Inſtitutionen liegt weſentlich nur in der

Ordnung der Competenzen. Mit dem Abgeordnetenhauſe aber

hat der Staatsrath auch äußerlich keinen Vergleichungspunkt:

beide Körperſchaften haben zwar ſtaatsrechtlich die Aufgabe,

die Krone zu berathen, das Abgeordnetenhaus aber erfüllt
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dieſe Function durch Perſonen, deren Auftrag auf dem Willen

des Volkes, der Staatsrath durch ſolche, deren Auftrag auf dem

Willen des Königs ſelbſt beruht. Letzterer iſt ſomit ein Stück

der monarchiſchen, Erſteres dagegen repräſentirt die conſtitu

tionelle Seite der Staatsgewalt. Daß aber dem König, falls

in der Verfaſſung nicht ausdrücklich hierüber beſchränkende

Beſtimmungen ſich finden, freiſteht, in Sachen der Regierung

ſo viele Perſonen zur Berathung beizuziehen, als er Ä gut

findet, kann nicht geleugnet werden. -

Somit läßt Ä juriſtiſch weder direct noch indirect ein

Widerſpruch der Inſtitution des Staatsrathes gegenüber

anderen vorhandenen Staatsinſtitutionen, ſpeciell dem Mini

ſterium und dem Abgeordnetenhauſe, erweiſen: die Reactivirung

des Staatsrathes durch Königliche Verordnung iſt bei dem

Schweigen der Verfaſſung über die Frage juriſtiſch unanfecht

bar. Uebrigens wurde bereits 1855 in einer eingehenden

Commiſſionsberathung des Abgeordnetenhauſes auf Grund

einer Denkſchrift der Regierung dieſe Rechtslage anerkannt

und ebenſo iſt dies neuerdings im preußiſchen Abgeordneten

hauſe von den Abgeordneten Hänel und Windthorſt geſchehen.

Ein Anderes aber iſt die Frage, ob der Staatsrath

irgend welchen Nutzen im Rahmen unſerer heutigen Staats

einrichtungen erwarten laſſe. Hierfür verſagen natürlich

juriſtiſche Argumente, wir ſtehen rein auf dem Boden der

politiſchen Erwägung. Man hat mit großer Entſchiedenheit

jeden Nutzen des Staatsrathes verneint: ſoweit im conſtitu

tionellen Staate eine Berathung der Krone ſtattzufinden habe,

ſei das allein hierzu berufene Organ die Volksvertretung.

Dem gegenüber wurde darauf hingewieſen, daß in einer Reihe

von conſtitutionell verfaßten Staaten die Einrichtung des

Staatsrathes ſich neben der Volksvertretung erhalten und

wohl bewährt habe. Die letztere Thatſache iſt unzweifelhaft

richtig. Und ſo ganz leicht, wie man wohl behauptet hat,

wiegt auch der Satz nicht: bei Acten der Geſetzgebung und

Feſtſtellung der allgemeinen Grundſätze der Staatsverwaltung

ann nicht oft und nicht gründlich genug zu Rathe ge

gangen werden. Bei aller Anerkennung des Fleißes und

der Sachkenntniß unſerer Volksvertretungen iſt es doch nicht

werthlos, wenn noch ein mit ſtaatsrechtlicher Autorität ver

ſehenes Organ das Gewicht eines ſorgfältig berathenen und

gründlich erwogenen Votums in die Wagſchale wirft. –

Die beſtimmenden Gedanken, welche unſeren leitenden

Staatsmann bewogen haben, mit ſolcher Energie die Wieder

belebung des alten Staatsrathes zu betreiben, laſſen ſich aus

dem vorhandenen Materiale ſchwerlich mit Sicherheit feſtſtellen.

Fürſt Bismarck hat ſich hierüber bis jetzt nicht geäußert, und

die Auslaſſungen der officiöſen Preſſe geben auch keine Klar

heit. Wenn man darauf hingewieſen hat, daß die Technik der

Redaction unſerer Geſetze ſo viel mangelhafter geworden ſei

als zu der Zeit des alten Staatsrathes, ſo iſt das, die Richtig

keit jener Behauptung zugegeben, ſicherlich ein untergeordnetes

Moment. Sehr viel ſchwerer dagegen wiegt die Meinung:

im Staatsrath ſolle eine Inſtitution wiederhergeſtellt, bezw.

in dieſem Sinne neu geſchaffen werden, welche gegenüber den

wechſelnden und ſchwankenden Parlamentsmajoritäten der

Geſetzgebung ein dauernd feſtes und geſichertes Fundament biete.

Wir wiſſen nicht, ob dieſer Gedanke für denÄ Bismarck

beſtimmend war; daß er mitgewirkt hat, die Reactivirung des

Staatsrathes ernſtlich zu betreiben, möchten wir nicht bezwei

feln. Jedenfalls aber müßte der Staatsrath gerade nach

dieſerÄ erſt ſeine Probe ablegen, denn ſeit Erlaß der

Verfaſſungsurkunde war der Staatsrath als Regierungsorgan

ſo gut wie völlig aufgegeben, ſo daß practiſche Erfahrungen

bezüglich des Zuſammenwirkens von Staatsrath und Volks

vertretung ſich bis jetzt in Preußen noch nicht bilden konnten.

Die Erfahrungen in anderen Staaten ſind nicht ungünſtig:

die deutſchen Mittelſtaaten beſitzen Ä Staatsräthe;

doch ſind dieſe kleineren Staatsweſen nicht unbedingt beweis

kräftig für die Verhältniſſe des Großſtaates Preußen, und

das Gleiche gilt, aus anderen Gründen, auch von den Er

fahrungen in Frankreich und England. Es iſt kaum möglich,

dem Staatsrath in Preußen in ſeinem Verhältniß zur Volks

vertretung ein einigermaßen ſicheres Prognoſticon zu ſtellen.

Die Ideen von der Volksvertretung traten nach dem Jahre

1848 in Preußen mit einer ſtarken Präponderanz ein in den

Rahmen des praktiſchen Staatsrechtes. Alles Andere trat

davor in den Hintergrund, ſelbſt zeitenweiſe das Königthum.

Und es läßt ſich nicht leugnen: weite Kreiſe des Volkes ſind

auch heute noch ſo ſehr von der Unfehlbarkeit und alleinſelig

machenden Kraft der conſtitutionellen Principien durchdrungen,

daß ſie ohne Weiteres Alles abweiſen, was das Anſehen und

die Autorität der Volksvertretung auch nur ſchmälern könnte.

Andererſeits läßt ſich ſchwerlich in Abrede ſtellen, daß die

Zerklüftung unſerer Parteien in kleine und kleinſte Fractionen,

die vielfache Unfruchtbarkeit der langwierigen und koſtſpieligen
parlamentariſchen Arbeiten und die den Vaterlandsfreund

nicht ſelten geradezu tief betrübende Methode der Wahlkämpfe

der Idee der Volksvertretung. Einiges von dem früheren

Nimbus genommen haben. Beſonders der letztere Punkt giebt

bei uns in Deutſchland dermalen zu ſchweren Bedenken Ver

anlaſſung: es iſt ja faſt ſo weit gekommen, daß ſich die ſtreiten

den Parteien unter ſich wie Ehrloſe und Verbrecher brand

marken, und den gleichen Ton ſchlagen die Oppoſitionsparteien

egenüber der Regierung an, welche ihrerſeits in den Mitteln,

ihr berechtigtes Intereſſe in den parlamentariſchen und Wahl

kämpfen zu wahren, auch die Grenzen des Richtigen wohl

mehrfach überſchritten hat. Bei nüchterner Beobachtung dieſer

an die Idee der Volksvertretung nothwendig ſich anſchließen

den Kämpfe drängt ſich doch ernſtlich die Frage auf: wird

nicht dadurch die Moral unſeres Volkes im tiefſten Kerne ange

griffen und zerfreſſen?

Noch ein anderes Moment iſt wohl der Erwägung und

Erwähnung werth. Sobald die Geſetzgebung eines Staates

# vorwiegend mit den Fragen der materiellen Volkswohl

fahrt zuÄ veranlaßt iſt, tritt der ideale Patriotismus,

der Gedanke an das Geſammtvaterland, zurück vor der ſehr

reellen Politik des Intereſſes: die Parlamente ſondern ſich in

Intereſſengruppen. Das iſt gewiß in hohem Grade beklagens

werth. Aber daß der Satz Ä richtig iſt, wird nicht ge

leugnet werden können, zumal Äs unſerer deutſchen

Erfahrungen. Und man wird dabei wohl zu der anderen,

mehr philoſophiſchen, aber doch für die praktiſche Politik

höchſt bedeutſamen Frage geführt: kann eine Volksvertretung

etwas Anderes ſein als Intereſſenvertretung? kann der einzelne

Volksvertreter etwas Anderes vertreten, als ſein bezw. ſeiner

Wähler Intereſſe? -

Jedenfalls hat das überſtarke Hervortreten der Intereſſen
im Parlament während der letzten Jahre auch Ä LUUL

Ernüchterung in der Werthſchätzung der Idee der Volksver

tretung zur Folge gehabt. Würde es dem Staatsrath ge

lingen, dieſen Intereſſenkampf in die richtigen Grenzen zu

bannen und überhaupt die Methode des politiſchen Kampfes

zu mildern und zu veredeln, ſo wäre das ein hohes Verdienſt,

Ob das gelingen wird, muß die Zukunft lehren. Wie Volks.

vertretung und Staatsrath neben einander functioniren werden

iſt ein bis jetzt ungelöſtes Problem, und wir ſind nicht ein

mal geneigt, anzunehmen, Fürſt Bismarck habe ſich den Staats

rath in erſter Linie als Correctiv der Volksvertretung gedacht.

Viel eher möchten wir den Schwerpunkt der Reorganiſa

tion des Staatsrathes in dem Verhältniß des letzteren zum

Miniſterium finden. Bekanntlich beruht das preußiſche Mini

ſterialſyſtem auf der Idee der Selbſtſtändigkeit und Unabhängig

keit der einzelnen Reſſorts im Gegenſatze zu dem Miniſterial

ſyſteme des Reiches, welchesÄ Reſſorts nicht kennt,

ſondern die geſammte Verwaltung in der einzigen Perſon des

Reichskanzlers concentrirt. Das preußiſche Recht hat weder

einen materiell leitenden Miniſterpräſidenten, noch ſtatuirt es

ein Geſammtſtaatsminiſterium als oberſte regierende Collegial

behörde. Wenn dies Verhältniß in letzter Zeit ſich modificirt

hat, ſei es im Sinne eines leitenden Premierminiſters, ſei es

eines collegialen Geſammtminiſteriums, ſo iſt dies rein thatſäch

lich; rechtlich aber iſt jedes Reſſort ſelbſtſtändig und verwaltet

nicht allein ſeine Angelegenheiten unabhängig von jedem an

deren Reſſort, ſondern trifft auch die Vorbereitungen zur ge

ſetzgeberiſchen Arbeit principiell allein und ohne die rechtliche

Verpflichtung, hierüber mit anderen Reſſorts zu communiciren.

Nur das Finanzminiſterium hat in Folge des Umſtandes, daß
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man faſt zu allen Dingen im Staate Geld braucht, eine ge

wiſſermaßen centrale Stellung.

Es bedarf keines näheren Nachweiſes, daß dieſe Art

Selbſtſtändigkeit der Reſſorts in einem auf einheitliche und

concentrirte Regierung angewieſenen Staate wie Preußen ſeine

ſchweren Bedenken hat, ſo anziehend ſie auch für den Reſſort

chef iſt. Die Klagen Bismarcks über den preußiſchen Reſſort

particularismus ſind bekannt genug. Dieſem Reſſortparticu

larismus macht dieÄ tung des Staatsrathes ein

Ende, und wir gehen vielleicht nicht irre, wenn wir gerade

hierin den leitenden Gedanken für die Neubelebung jener alten

Inſtitution finden. Die Miniſter ſind kraft ihres Amtes

Mitglieder des Staatsrathes und die Geſetze werden künftig,

bevor ſie an die Kammern gelangen, im Staatsrath berathen.

(Nach der V. v. 6. Januar 1848, §§ 1, 5, die als in Kraft

ſtehend betrachtet werden müſſen, iſt übrigens die Einholung

von Gutachten des Staatsrathes immer in das facultative Er

meſſen der Krone geſtellt, indem durch § 5 Abſ. 2 die eine

obligatoriſche Mitwirkung des Staatsrathes fordernden Vor

Ä der V. v. 20. März 1817 aufgehoben wurden.)

Daraus ergiebt ſich, daß jeder Reſſortchef ſeine Geſetzentwürfe

zuerſt im Staatsrath vertreten muß; daß durch dieſe Be

rathung im Staatsrath die ſämmtlichen übrigen Reſſortchefs

von den Bewegungen der anderen Reſſorts Kenntniß erhalten

und ihre Bedenken, ſei es allgemein, ſei es von Reſſortwegen,

geltend zu machen in der Lage ſind; daß ſomit keinÄ
entwurf an die Volksvertretung kommen kann, der nicht bereits

vom Standpunkte ſämmtlicher Reſſorts geprüft iſt, ſo daß

alſo unerquickliche Differenzen innerhalb des Miniſteriums,

wie ſie ſich in letzter Zeit mehrfach zum großen Schaden des

Anſehens der Regierung vor der Volksvertretung abſpielten,

künftig ausgeſchloſſen ſind. Daß damit ein großer Gewinn

erreicht iſt, wird man ſchwerlich leugnen dürfen, ein Gewinn

allerdings, der auch durch eine wirklich collegiale Geſtaltung des

Geſammtſtaatsminiſteriums und Vorlage der Geſetzentwürfe an

dieſes ſich hätte erzielen laſſen. Wenn nun zu den jämmt

lichen Miniſtern noch die Mitglieder des Königlichen Hauſes,

die höchſten Civil- und Militärbeamten der Provinzen und eine

Anzahl bewährter Männer aus allen Zweigen des öffentlichen

Lebens hinzutreten, ſo kann dies doch die Autorität eines

vom Staatsrath abgegebenen Votums nur verſtärken; es wird

dies außerdem die Reſſortchefs zu mehrerer Sorgfalt bei den

eſetzgeberiſchen Vorarbeiten anſpornen und andererſeits den

Ä bei der Vertretung ihrer Entwürfe vor der Volks

vertretung eine viel größere Sicherheit und Feſtigkeit

ie bisher, allein auf ſich ſelbſt geſtellt, beeben, als welche

Ä

tung des Staatsrathes iſt ſomit weſentlich nur eine Um

geſtaltung des preußiſchen Miniſterialſyſtemes; die Beſeitigung

des vollkommen ſelbſtſtändigen und unabhängigen Ä
particularismus zu Gunſten einer Körperſchaft, die ſich als

eine, allerdings ſehr bedeutende und den Umfang eines Parla

mentes erreichende Erweiterung des Geſammtſtaatsminiſteriums

darſtellt. Staatsrath und Volksvertretung dagegen kommen

direct mit einander gar nicht in Berührung. In welcher

Weiſe etwa indirect der Staatsrath auf die Wirkſamkeit der

Volksvertretung Einfluß gewinnen wird, bleibt abzuwarten.

Bum Begriff der Colonie.

Von Heinrich Kohn.

Es iſt ein charakteriſtiſches Symptom, daß der Präſident

des Colonialvereins auf dem jüngſt abgehaltenen Congreß

zu Eiſenach vor einem „Colonialfieber“ warnen zuÄ
glaubte. Än der That können wir für den Elan, mit welchem

die Nachrichten von der Unterſchutzſtellung etlicher deutſcher

Factoreien an der Guineaküſte, ſowie derÄ Er

werbungÄ wurden, einen bezeichnenderen Ausdruck

als fieberhafte Begeiſterung nicht wohl Ä

Das unmittelbar praktiſche Ergebniß der Wiederaufrich

Es iſt nun freilich dieſe Begeiſterung, ſo wenig ſie für

nüchternere Beobachter in einem richtigen Verhältniß zur

materiellen Bedeutung des Anlaſſes zu jen ſcheinen mag,

eine pſychologiſch durchaus gerechtfertigte. Hatte der Deutſche

bisher auch das Bewußtſein gehabt, dem mächti Reiche

Europas anzugehören, ſo fehlte ſeinemÄ doch noch

das, was ihm nach dem Vorgang anderer großer Nationen

gewiſſermaßen zu dem vollſtändigen Hausrath einer Großmacht

zu gehören ſchien, die Machtentfaltung über See unter eigener

Flagge. Ohne daher viel nach dem Sande Angra Pequenas

oder der Fieberluft der Guineaküſte zu fragen, wurde die

hiſtoriſche Thatſache der erſten Flaggenentfaltung des Deutſchen

Reiches mit einem Jubel begrüßt, der weniger dem zufälligen

materiellen Subſtrate galt, als demÄ der aufs neue

ſymboliſch bekundeten Großmachtſtellung des neuen deutſchen

Reiches entſprang. So berechtigt alſo auch dieſes Colonial

fieber war, ſo ſehr iſt es zu bedauern, daß dieſe freudige Be

geiſterung in die derzeit ſehr ſtaubige Arena der Wahlkämpfe

herabgezerrt werden ſollte, und zu dieſem Behuf mit ganz

incohärenten Fragen verquickt wurde. Und ſo wenig ferner

von dieſer Bewegung irgend etwas zu befürchten iſt, da das

Capital nicht begeiſterungsfähig und ohne daſſelbe eine Ueber

ſtürzung nicht möglich iſt, ſo iſt es andererſeits doch wünſchens

werth, den frohen Feſttag der erſten Flaggenentfaltung nun

mehr zu beſchließen und mit klarerem und nüchternerem Blick

in die Arbeitswoche einzutreten. -

Zunächſt müſſen wir aber noch den Berechtigungsbeweis

führen, daß, was wir bisher ariomatiſch vorausgeſetzt, in dem

Gebrauch des Wortes Colonie eine Reform wirklich Noth thut.

Ein pathologiſches Symptom begrifflicher Verwaſchenheit iſt es

ſchon, daß ſorgfältigere Schriftſteller ſich hüten, dieſen Wort

proteus zu verwenden, ohne durch einen Zuſatz, den eigentlichen

Sinn deſſelben zu erläutern, daß ſie Ä von Ackerbau-,

Viehzucht-, Bergwerks-, Militär-, Verbrecher-, Handels-,
Arbeiter- Ac. Colonien ſprechen Leider iſt die Zahl dieſer

vorſichtigen Schriftſteller eine geringe, und was noch bedenk

licher ihre ZuſammenſetzungenÄ vielfachÄ oder

enthalten eine Art inneren Widerſpruchs, worauf wir noch

zu reden kommen werden. Noch beſſer aber läßt die Univer

ſalität im ſchlimmſten Sinne des Wortes Colonie ſich illuſtri

ren, wenn wir unter Vorausſetzung allgemeiner Kenntniß

der wirthſchaftlichen undÄ Verhältniſſe der ver

ſchiedenen Welttheile einfach aufzählen, was alles heutzutage

Colonie genannt werden kann. Wir nennen Colonien: Canada

und Fidſchi, Cayenne und Victoria, Indien und Neuſeeland,

Ä und Godhavn, wir ſprechen von deutſchen Colonien

an der Wolga, in Braſilien, von einer deutſchen Colonie in

London, von Arbeiter- Colonien, von einer Villen- Colonie

Weſtend bei Berlin. Mag das letzte Wort den Mißbrauch

in ſeiner abſcheulichſten Form kennzeichnen, ſo iſt auch noch

auf die vollſtändige Unlogik aufmerkſam zu machen, mit welcher

der Sprachmißbrauch bei der Verwendung der Bezeichnung

Colonie verfährt. Algier nennen wir eine j Colonie,

weil es von Frankreich zufällig durch ein Meer von 1 Tag

Dampferfahrt getrennt iſt, die ruſſiſchen Erwerbungen in Aſien

dagegen, die Amurländer, Sibirien und Turkeſtan ſollen keine

„Colonien“ ſein, ſondern zum „ruſſiſchen Reiche“ gehören,

weil ſie zufällig zu Land mit dem Moskoviterreiche zuſam

menhängen, obwohl ſie wie Algier in einem anderen Welttheil

liegen und in Bezug auf die Bevölkerung wie auf wirthſchaft

liche Verhältniſſe von Moskovien nicht weniger verſchieden

ſind, als Algier von Frankreich. Wir glauben, daß wir nicht

noch durch andere Beiſpiele den Gebrauch des Wortes Colonie

ad absurdum zu führen brauchen, es möchten ſchon obige

genügen, um zuÄ daß das Wort Colonie einemÄ
mißbrauch verfallen iſt, wie es für einen realpolitiſchen Begriff

nun und nimmerÄ iſt. - " -

Was nun die Abhilfe betrifft, ſo kann dieſelbe ſich in

zweierlei Richtung bewegen. Entweder wir überlaſſen, das

Wort Colonie ſich ſelbſt und ſchaffen für diejenigen modernen

wirthſchaftlichen Verhältniſſe, als deren Typen wir zunächſt

Auſtralien und Java aufſtellen wollen, neue Namen, oder wir

ſchränken denÄ des Wortes Colonie auf engere

Grenzen ein. Das erſtere Mittel iſt zunächſt unthunlich, weil
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ciren, aber nicht vollſtändig ausrotten läßt, und ferner über

üſſig, weil die Sprache das Recht beſitzt, gegebenenfalls die

Bedeutung eines Wortes weiter oder enger zu firiren. Ver

ſuchen wir es alſo mit dem zweiten Mittel. Ehe wir aber

daran gehen, müſſen wir einen Augenblick einer hiſtoriſchen

Reflexion widmen. Colonie bedeutet wörtlich eine Anſiedlung

behufs Bebauung des Landes, weiterhin Anſiedlung überhaupt.

Das Städtealterthum kannte naturgemäß nurStädtegründungen,

ſeine Colonien waren Pflanzſtädte. Wie ſich aber z. B. nach

und nach, je mehr die Idee des Staates an die Stelle der

zerſplitterten Kleinherrſchaft trat, die Wortwurzel polis, welche

„Stadt“ bedeutet, zur Bezeichnung ſtaatlicher Functionen

hat verwenden laſſen müſſen, ſo bedeutet, auch heute Colonie

neben der einzelnen Anſiedlung eine politiſche oder wirthſchaft

liche Einheit vieler Anſiedlungen. Das Unheilvolle, wir möchten

ſagen Barbariſche, iſt es nun aber, daß wir beide Begriffe,

# ein eingewurzelter Sprachgebrauch wohl vielleicht modi

Stadt und Staat, Glied und Organismus, bei dem Wort

Colonie ganz unſchuldig nebeneinander herlaufen laſſen, daß

wir es dulden, daß die paar Bretterhütten einer Factorei ſo

gut „Colonie“ ſind, als ein großes Reich. Der erſte Schritt

der genannten Reform wäre daher unſeres Erachtens der, da wir

für die Geſammtheit der Anſiedlungen einen Namen brauchen,

dem Grundcharakter der modernen ſtaatlichen Anſchauung ent

ſprechend der Geſammtheit den Namen Colonie zuzuerkennen,

Thun wir dies, ſo werden wir den Begriff der Colonie wohl

dahin formuliren dürfen: Colonie iſt ein Land mit einer Be

völkerung relativ niederer Cultur, in dem ſich die überſchüſſigen

phyſiſchen, wirthſchaftlichen und intellectuellen Kräfte eines

anderen Volkes von relativ höherer Eulturbethätigen. Niederer

Cultur muß das eine Volk ſein, weil andernfalls das andere

Volk nicht coloniſirt, ſondern coloniſirt wird, wie z. B. die Ger

manen in Italien; das „relativ“ erläutert ein Blick auf die

beachtenswerthen Eulturen Indiens und des Aztekenreiches.

Sehen wir zu, was wir gewonnen haben. Wir werden

die phöniciſchen, griechiſchen „Colonien“Ä zu nennen

haben, außer wo, wie an der Weſtküſte Kleinaſiens, dieſe

Städte ſo dicht geſät waren, daß ihre Wirkung dem Begriff

der modernen Colonie nahe kam. Wir werden in letzterem

Fall aber dann nicht Epheſus oder Phokäa, ſondern Jonien

und Aeolis griechiſche Colonien nennen. Die vereinzelten

modernen Anſiedlungen werden wir Handelsſtationen (Singapur,

Hongkong) Factoreien (Bimbia, Gabun) nennen. Die römiſchen

Colonien und ihre modernen Analoga werden wir Pflanzſtädte,

Militärſtationen (Gibraltar, Malta), befeſtigte Lager, Kohlen

ſtationen (Aden), oder ſonſt paſſend zu bennen haben. Wir

werden von zerſprengten deutſchen Gemeinden an der Wolga,

in Georgien, von einer deutſchen Gemeinde Londons, einem

Arbeiterdorf, einer Villenvorſtadt ſprechen.

Wir würden, wollten wir dieſe Reform durchführen,

Manches, aber noch nicht Alles, erreicht haben. Es iſt ein

zweiter Schritt nothwendig. Wir haben oben an der Thätig

keit des coloniſirenden Eulturvolkes eine intellectuelle, eine

phyſiſche und eine wirthſchaftliche Seite unterſchieden. Die

intellectuelle Kraft eines Culturvolks ſpielt faſt in allen

Colonien ihre Rolle; ſelbſtändig und iſolirt tritt ſie in der

Miſſion auf, die bereits ihren Namen hat. Anders die beiden

anderen Factoren, von denen jeder einen beſonderen Charakter

ſeines Objectes erfordert, an ein begrenztes Terrain der Erd

oberfläche gebunden iſt. Wir ſchlagen daher vor, diejenigen

Colonien, in welchen vorzugsweiſe die phyſiſche Kraft eines

Culturvolks durch Ueberſiedlung ſeiner Angehörigen ſich be

thätigt, Auswanderungscolonien, diejenigen aber, in denen be

ſonders die wirthſchaftliche Kraft ſich bethätigt, Handelscolonien

zu nennen, das vieldeutige Wort Colonie für ſich allein aber

aus dem guten Sprachgebrauch zu verbannen.

Ehe wir nun diebeiden letzten Begriffe etwas näher betrachten,

wollen wir uns gegen die Eingangs bemerkten bereits üblichen

Hilfsbezeichnungen wenden. Bezeichnungen, wie „Ackerbau-“,

„Bergbau-“, „Viehzucht-Colonien“ halten wir für Pleonasmen.

Wir könnten gerade ſo gut von Kohlen-, Spinn- oder Zucker

Provinzen Deutſchlands reden. Die genannten Begriffe fallen

ſämmtlich unter die Kategorie Auswanderungscolonien;

durch welche Thätigkeit der Auswanderer ſich drüben ernährt,

iſt für den volkswirthſchaftlichen Begriff gleichgiltig.

ÄÄÄn ſind ein innerer Widerſpruch. Der Begri

Colonie ſchließt in ſich den der wirthſchaftlichen Arbeit; das

Militär # keineÄ ſondern # ſie und ihre

Producte. Bebauen aber die „Soldaten“ das Land, wie in

manchen römiſchen Anſiedelungen, ſo hören ſie auf, „Militär“

zu ſein. „Eroberungs-Colonien“ ſind ein Pleonasmus; auf

welche Weiſe ſich ein Volk das Object ſeiner Thätigkeit er

wirbt, iſt für den Begriff ſelbſt gleichgiltig; man könnte eben

ſo gut das Capital in Erbſchafts-, Wucher-, Kramladen

Capital 2c. eintheilen wollen. Die „Verbrecher-“, „Deporta

tions-“ 2c. Colonien ſind nichts Anderes, als Auswanderungs

colonien; ob die Auswanderung eine gerichtlich gezwungene,

oder eine „freiwillige“ d. h. durch ſociale Nothlage gezwungene,

iſt, mag auf das Proſperiren der Ausgewanderten Einfluß

haben (namentlich auch, wenn die Gegend zu einer Aus

wanderungscolonie überhaupt nicht taugt, wie z. B. Cayenne),

# ſich aber für den volkswirtſchaftlichen Begriff ſelbſt

LIC).

Auf dieſe Weiſe ginge es alſo wohl, des Wortproteus

Colonie Herr zu werden. Wir wollen nun, was vielleicht

nicht unzweckmäßig iſt, den beiden Begriffen Auswanderungs

colonie und Handelscolonie durch einige praktiſche Rand

bemerkungen ein deutlicheres Gepräge geben. Nehmen wir

Ä den Begriff Handelscolonie. Der Handel will, was

man ihm manchmal naiver Weiſe zum Vorwurf macht, zuerſt

und zuletzt nur Procente ſehen. Wo er nun nicht bloßer

Zwiſchenhandel, Verkehr, iſt, wie er zwiſchen allen Cultur

taaten und auch Auswanderungscolonien beſteht, wo er wie

in Handelscolonien als ſelbſtſtändiger, gewiſſermaßen in

duſtrieller Unternehmer auftritt, will er bei größerem Riſico

auch einen weſentlich höheren Gewinn einheimſen. In

größerem Maßſtab läßt ſich dies nicht wohl anders erreichen,

als durch Errichtung von Monopolen und Privilegien, welche

VONÄ (z. B. den 2 oſtindiſchen), Städten (Genua,

Venedig), oder Staaten für ihre Angehörigen den Objecten

ihrer Handelscoloniſation abgezwungen werden. Die Handels

colonien werden gezwungen, ihre Rohproducte zu einem

niederen Preiſe abzugeben, die Induſtrieproducte der betreffen

den Begünſtigten zu höherem Preiſe zu kaufen, als der übrige

Weltmarkt notirt. Es iſt dies für die Handelscolonie etwas

im Anfange Weſentliches; iſt der Handel des Begünſtigten

hinlänglich erſtarkt, ſo kann der letztere freilich ſeine Monopole

einſchränken, oder ganz aufheben, ohne bei dem Beharrungs

vermögen menſchlicher Verhältniſſe befürchten zu müſſen, von

neuen Concurrenten aus dem Sattel gehoben zu werden.

Man täuſche ſich hierin nicht; der Umſtand, daß bei England

das Letztgenannte der Fall iſt, wirft ſolche Monopole noch

lange nicht zum alten Eiſen der „überwundenen Standpunkte“;

dieſelben ſind ſo natürlich und ſo berechtigt wie die Vortheile

des Patentinhabers, und wir glauben, daß wir praktiſche Bei

ſpiele hierfür noch im folgenden Jahrhundert in Indochina,

trotz aller Faſeleien von „Neutralität“ am Congo, und bei

einem Beſitzwechſel auch in Indien erleben können.

Da nun aber heutzutage, ſeit dem Kampf der Nord

amerikaner um ihre Zollfreiheit und Selbſtſtändigkeit, euro

päiſche Auswanderer zum Object ſolcher Monopole ſich nicht

mehr gebrauchen laſſen, ſo ergiebt ſich zunächſt als bemerkens

werthe Thatſache, daß Auswanderungscolonien und Handels

colonien ſich heute gegenſeitig ausſchließen; und da der

Europäer überall hin auswandert, wo er das Klima als Feld

arbeiter ertragen kann, ſo ergeben ſich ferner als Terrain für

Handelscolonten diejenigen, der Natur der Sache nach

tropiſchen Länderräume, in welchen der Europäer als Land

arbeiter nicht beſtehen kann. Es ſind dies in großen Typen

gruppen zuſammengefaßt folgende 7 Erdräume: 1. Ariſch

Indien („Oſtindien“), 2. Indochina („Hinterindien“), 3. Ma

layiſch Indien (Sunda-Archipel), 4. Papuaniſch Indien (Poly

neſien, namentlich Neu-Guinea), 5. Mohammedaniſch (Nord

und Oſt-) Afrika, 6. Congobecken (heidniſch Afrika), 7. Ama

zonasbecken. Der Handel wird nun ein um ſo beſſeres

Geſchäft machen, je mehr billige Rohproducte er einkaufen, je

mehr theure Induſtrieproducte er abſetzen kann, und die

Handelscolonie wird alſo um ſo beſſer rentiren, je mehr Hände
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ſie enthält, d. h. je dichter ſie bevölkert iſt und je mehr Be

dürfniſſe ſie beſitzt, d. h. je cultivirter ſie iſt. Ein Jägervolk,

wie die Indianer des Amazonas, braucht nicht viel baum

wollene Wäſche, in ſeinen Urwäldern iſt nur etwas Kaut

ſchuk, Piaſſava, Nutzholz zu holen, weshalb wir auch von

dieſem Flußbecken noch nicht einmal das Flußnetz vollſtändig

kennen. Eine Bevölkerung von 200 Millionen, wie die

Indiens dagegen, wird für den Beſitzer eine Goldgrube. Bei

läufig zeigt die obige Ueberſicht des Terrains für Handels

colonien die Albernheit der Phraſe der „weggegebenen Welt“

auf's Neue. Beſetzt ſind von jenen 7 Gebieten thatſächlich,

d. h. nicht der bloßen Farbe der Karte nach, nur Ariſch Indien

von England, Malayiſch Indien theilweiſe von Holland und

Spanien (Borneo z. B. wird erſt ſeit 6 Jahren von einer

engliſchen, ſeit dieſem Jahre von einer deutſchen Geſellſchaft

bewirthſchaftet), in Indochina einige Küſtenplätze von Frank

reich, Neu-Guinea liegt brach, den Sudan ſoll Gordon erſt

noch erobern, der Congo liegt trotz aller Großſprecherei

„internationaler“ Phraſiſten brach, das allerdings wohl noch

lange unproductive Amazonasbecken liegt brach. Wir wollen

die Charakteriſtik der Handelscolonie noch mit einer Bemerkung

ſchließen: Die Handelscolonie iſt ein, wir möchten ſagen,

handelsinduſtrielles Unternehmen; ſie kann daher wie jedes andere

Unternehmen cedirt, verkauft oder ſubhaſtirt werden,

meiſt natürlich das letztere im wörtlichſten Sinn, d. h. im

Krieg verloren gehen, und dies um ſo leichter, als die Be

völkerung der Handelscolonie gewöhnlich mit dem beſitzenden

Lande auf einem geſpannten Fuße ſteht (Lucknow, Atſchin).

Der beſte Beweis dafür, daß die Welt ſelbſt dann noch nicht

„weggegeben“ wäre, wenn alle disponiblen Gebiete thatſäch

lich beſetzt wären, iſt die Geſchichte der Handelscolonien ſelbſt.

Wir wollen mit einigen Bemerkungen über die Aus

wanderungscolonie ſchließen. Auswanderungscolonien können

alle diejenigen Erdräume werden, in welchen der Europäer

dauernd im Freien arbeiten kann und reichlichere Gelegenheit

hat, ſich ſeinen Unterhalt zu erwerben durch Production von

Nahrungsmitteln (Miſſiſſippibecken, Argentinien), Genußmitteln

(Braſilien), Mineralien (Chile), Metallen (Californien, Colo

rado), oder durch Züchtung von Wollvieh (Auſtralien, Cap),

Federvieh (Cap), Fleiſchvieh (Argentinien, Auſtralien). Wir

ſagten reichlichere Gelegenheit zum Unterhalt; denn wo die

Eriſtenzmittel zu dünn geſät ſind, wie z. B. bei den Herrn

hutergemeinden in Labrador, oder den ſchwäbiſchen Sectirern

in Paläſtina, da mag es hie und da zu vereinzelten Gemeinde

bildungen, aber nie zur Bildung einer lebenskräftigen Aus

wanderungscolonie kommen. Daſſelbe iſt auf dem ſubtropiſchen

Grenzſtrich der Fall, wo das Klima bereits als Feind entgegen

tritt; mögen einzelne beſonders zähe Naturen auch in ſolchen

Gegenden ohne Schaden ihren Cacao oder ihren Reispflanzen,

zu einer Auswanderungscolonie vermögen ſolche „Gräber“

des Europäers nie zu werden. Unter Umſtänden bildet ſich

auf dieſer Grenzzone ein Zwittergeſchöpf, die Kuliwirthſchaft

(z. B. in Guyana und anderen Theilen Weſtindiens) heraus,

Ä ihrem Grundcharacter nach zur Handelscolonie zu

PECHNEN II.

Haben wir bei der Betrachtung des Terrains der Handels

colonie geſehen, daß daſſelbe größtentheils noch unbeſetzt iſt,

ſo können wir ein Gleiches von demjenigen der Auswanderungs

colonie nicht behaupten und es läßt ſich in dieſem Punkt auch

von der Zukunft nichts mehr erwarten. Denn die Handels

colonie iſt ein Object, die Auswanderungscolonie eine Perſon,

deren heutigen Charakter die geſchichtliche Entwickelung nur

wenig und langſam zu ändern vermag. Nationale Phraſen

können hier nichts helfen; es iſt eben nackte Thatſache, daß

Nordamerika einen engliſchen, Südamerika einen ſpaniſch

portugieſiſchen, Südafrika einen holländiſch-engliſchen, Auſtralien

einen engliſchen, Nordaſien einen ruſſiſch-türkiſchen Grund

charakter beſitzt. Es wäre aber, abgeſehen von der Nutzloſig

keit, auch ſachlichthöricht, dieſe Thatſache mit lautem Jammer

über das Zugrundegehen des Nationalcharakters des deutſchen

Auswanderers zu beklagen. Jeder Menſch und jedes Volk iſt

ein Product ſeiner Anlage und ſeiner Umgebung. Wie der

Auswanderer von ſeiner neuen Heimat, Ä wird ſein neues

Vaterland von ihm modificirt, und das Miſchungsverhältniß

als wie der Engländer zum Amerikaner wird.

allein wird das Endreſultat beſtimmen. Das Geſetz der Er

haltung der Kraft gilt auch hier. Nationaleigenthümlichkeiten

gehen nicht ohne Weiteres in Rauch auf, ſie müſſen ab

geſchliffen werden, was Schleifſtein und Meſſer angreift.

Man glaube doch nicht, der Amerikaner unterſcheide ſich vom

Engländer nur durch die Staatsform. Es iſt ein ganz anderes,

ſich erſt entwickelndes Volk, wie aus dem Angelſachſen der

Engländer ſich entwickelt hat. Hätten wir ſelbſt noch ein

freies Terrain zu einer deutſchen Auswanderungscolonie übrig,

ſo könnten wir den Deutſchen dort auch unter kein Glashaus

ſetzen; er würde in dem fremden Lande der Heimat ſo gut

fremd werden und ſich mit anderen Einwanderern vermiſchen,

Solche ſchönen

akademiſchen Wünſche, wie Erhaltung der Nationalität, mögen

zum Deſſert nach guter Mahlzeit taugen; für ſich allein machen

ſie weder im alten noch im neuen Vaterlande dem Auswanderer

die Suppe warm. Die Hauptſache iſt doch, denken wir, dafür

zu ſorgen, daß der Auswanderer in einem geeigneten Lande

Wurzel faſſe. Was aber dieſen Punkt betrifft, ſo ſind wir

trotz aller Vereine und ihrer Organe über die Phraſe noch nicht

hinaus gekommen. Nicht nur, daß jeder Verein und jeder

Schriftſteller ſein eigenes und jeder ein anderes Plätzchen

weiß, auf dem der Deutſche unfehlbar gedeiht, es iſt auch ſtets

natürlich dieſes eine Plätzchen das einzig und allein empfehlens

werthe. Wer Südamerika empfiehlt, dem iſt der Deutſche in

Nordamerika nur „Guano“, wer Nordamerika pouſſirt, ſchmäht

die ſüdliche „Mulattenwirthſchaft“. Auf den naheliegenden

Gedanken, daß es auf der Erde mehrere Gegenden gebe, die

zur Auswanderung taugen, kommt der Eine nicht, weil er der

Chimäre der Erhaltung der Nationalität nachjagt, der Andere

vielleicht nicht aus Gründen des perſönlichen Vortheils. Man

gebe in dieſerÄ beiläufig auch nicht zu viel auf „Urtheile“

von Ausgewanderten. Zum Vergnügen wandert Niemand aus,

und bei dem bitteren Müſſen wird ſich ſpätere „Zufriedenheit“

ſelten einſtellen. Das Heimweh, ſtrengere Arbeit, Vermiſſen

liebgewordener Gewohnheiten wird faſt Jedem der alten Gene

ration manche bittere Stunde bereiten, aus der ſo viele Klage

briefe hervorgehen; die Hauptſache iſt aber, daß der Mann

drüben materiell fortkommt, anſtatt daß er hüben verkommt,

und die zweite Generation weiß Alles ſchon nicht mehr anders.

Wollen Auswanderervereine Gutes ſtiften, ſo mögen ſie ſich

nicht darauf ſteifen, „Nationalreiche“ begründen zu wollen,

und Wüſten „ins Auge zu faſſen“, weil ſie einem Deutſchen

gehören, während Tauſende von Quadratmeilen beſten Bodens

noch brach liegen. Mögen ſie nicht den Auswandererſtrom

theoretiſch meiſtern, „organiſiren“ wollen, ſondern dem Aus

wanderer ſelbſt mit praktiſcher Hilfe beiſpringen. Die Ein

Ä eines Auskunftsbureaus, wie es in Eiſenach vor

geſchlagen wurde, wäre allerdings praktiſch, nur dürfte das

ſelbe, nicht das Sprachrohr von Vereinstheorien ſein. Der

Verein möge für die Erleichterung der erſten Tage im neuen

Lande Sorge tragen, er möge es dem Auswanderer in Nord

amerika erleichtern, den dicht bevölkerten öſtlichen Uferring un

geplündert zu durchbrechen, möge ihm in Südamerika gegen roma

niſch-katholiſche Arroganz Front machen helfen. Vor Allem aber

möge er aufhören, wie bisher nur leere Worte zu dreſchen.

Als vor einigen Jahren der „große Kurfürſt“ auf der Höhe

von Folkeſtone geſunken war, war, wenn wir nicht irren,

durch Pfennigſammlungen im ganzen Reiche in kurzer Zeit an

eine Million Mark beiſammen. Sollte die Auswanderung in

Deutſchland ſo viel weniger populär ſein, als unſere Marine, daß

ein wirklich leiſtungsfähiger Verein nicht einen ähnlichen

Verſuch wagen dürfte? Probiren ginge auch hier jedenfalls
übers Studiren.

Doch wir kommen vom Thema ab. Wollten wir ja doch

nur zur Klärung des Begriffes Colonie Einiges beitragen;

denn die Leiſtungen der kleinen Preſſe haben im letzten

ſº nur zu oft bewieſen, daß eine ſolche dringend

oth thut.



278 D ie Geg e n w a rt.
Nr. 44.

«Literatur und Kunſt.

Neues über Friederike Brion.

Von Otto Roquette.

Die Goetheforſchung iſt längſt keine Specialität mehr,

ſondern zu einer ganzen Literatur angewachſen, in welcher es

unzählige Specialitäten giebt. Beſonders auf biographiſchem

Gebiete hat jeder Zeitabſchnitt eine Gruppe von Specialiſten,

welche nicht nur ſein Lebens- und Tagewerk, ſondern auch alle

Geſtalten ſeiner Umgebung der Nachforſchung unterziehen.

So theilt ſich dieſe Goetheliteratur in Sondergebiete, von

welchen das ſeiner Jugendjahre eins der eifrigſt durchforſchten

iſt. Es iſt ſchwerlich noch eine Perſönlichkeit da, Männlein

oder Weiblein, über welche nicht ſchon mehrere Bücher oder

Büchlein geſchrieben worden wären, und wie es Fachmänner der

Merck-, Klinger-, Lenz-, Lerſe-, Behriſch-Gebiete giebt, ſo haben

wir auch Lotte Stein-, Lotte Buff-, Lili- und Friederike

Specialiſten. Vielbändige Briefſammlungen geben Auskunft

über ſein Verhältniß zu den verſchiedenſten Menſchen, und ſo

gar eine Katalogiſirung ſeiner ſämmtlichen Briefe wächſt zu

einemÄ Bande heran. Dieſe, kaum abgeſchloſſen,

bedarf bereits wieder der Supplemente für ihren Anfang, da

immer neue Fund von Briefen und Zetteln aufgeſpürt werden.

Das Goethe-Jahrbuch ſorgt dafür, alle Entdeckungen auf einen

gemeinſamen Stapelplatz zu bringen, und verſchmäht nicht leicht

etwas, was einmal zu ihm gehört oder in ſeiner Nähe gelegen

hat, wär's auch kaum eine Nadel werth. Und was kann nicht

noch Alles im verſchloſſenen Archiv des Goethehauſes in

Weimar ſtecken! Viele erwarten gerade davon die allerwichtig

ſten Aufſchlüſſe und die Ausfüllung unzähliger Lücken. Gleich

wohl wiſſen wir über manche Lebensabſchnitte bereits ſo gut

Beſcheid, daß wir nicht nur verfolgen können, was er von

Tag zu Tage gedichtet, geleſen, geſagt, wo er geweſen und

nicht geweſen ſondern nicht ſelten auch, was er gegeſſen

und getrunken hat. Die Goethe-Küchenſpecialität gedeiht auch

bereits heran, wozu Frommann's alte Köchin in Jena den

Hauptkoder geliefert hat. -

Für den Laien hat dieſeÄ und Ausgrabungs

arbeit manches Befremdende, zumal nicht jede Schrift über

einen neuen Fund ſich als etwas eine allgemeine Theilnahme

Erregendes, an ſich Bedeutendes oder Abſchließendes bringt,

ſich auch gar nicht in dieſem Sinne geben mag. Wenn dieſes

Spürweſen hie und da Mißbilligung findet, ſo fordert es

andererſeits auch wohl den Spott heraus, zumal, wenn der

Ä Entdecker den Mund etwas vollÄ und der

Werth des Fundes nicht in rechtem Verhältniß zu ſeiner An

kündigung ſteht. Das muß die Goetheforſchung ſich nun

einmal gefallen laſſen. Wo Viele an einem großen Werke

arbeiten, beutet Jeder den Theil ſeines Gebietes nach Kräften

aus. Kommt viel unverwendbares Material dabei mit zu

Tage, ſo bleibt es als überflüſſig liegen, je mehr das Ganze

ſich der Vollendung nähert. Die redliche Arbeit des Einzelnen

ſoll man darum nicht unterſchätzen. Freilich giebt es aber

auch Leute, die hinter den Arbeitern hergehen, Curioſitäten

haſtig aufheben und daraus Charakterzüge entnehmen, wohl

gar ein Ganzes verfrühen, welches den Humor herausfordert

und demÄ der Forſchung ſchadet. -

David Friedrich Strauß ſagt einmal, Goethe gleiche

einem Gebirge, er wachſe höher und höher, je weiter wir uns

von ihm entfernen. Die Entfernung iſt als die Zeit ſeit

Ä Tode gedacht. Die Vorſtufen ſcheinen in Eins zu

chwimmen, die Gipfelreihe ſteigt als Ganzes auf und zeigt

die Großartigkeit ihrer Umfaſſungslinie. Das Bild ein wenig

erweiternd, füge ich hinzu, daß der Wanderer durch dieſes

Gebirge mancherlei in der Nähe anders findet, als die Ent

fernung es ihm gezeigt. Oede Strecken, kahle Abhänge, ſteiniges

Gerölle und Anderes, was das Auge nicht erfreut, muß über

wunden werden; Umriſſe und Formationen zeigen ſich in der

Nähe nicht ſo günſtig als in der Ferne. Enttäuſchungen im

Einzelnen muß aber nicht ſcheuen, wer ein Ganzes er

faſſen will.

Auch die gewiſſenhafte Forſchung bringt es nicht ſelten dahin,

den Laien unter den Goethefreunden in unbehagliche Stimmung

zu verſetzen. Geſtalten ſind ihm lieb gerade mit den Zügen,

wie Goethe ſie gezeichnet, in der Umgebung, darin er mit

ihnen verkehrte, an der Stelle, die er ihnen in ſeiner Lebens

beſchreibung angewieſen hat. Nun wird eine Geſtalt, die nur

dadurch von einiger Bedeutung iſt, plötzlich in ihrer ganzen

Selbſtſtändigkeit betrachtet. Sie wird in erweiterte, außer

goetheſche Verhältniſſe geſtellt, Briefe werden mitgetheilt,

Familienzuſammenhänge nachgewieſen, ſie wird von der Geburt

bis zum Tode begleitet, kurz, gleichſam zu einer hiſtoriſchen

Geſtalt gemacht. Nicht jede verträgt das ohne Einbuße an
dem # der ihr durch „Wahrheit und Dichtung“ verliehen

worden iſt.

Als Goethe im Jahre 1814 den dritten Band ſeiner

Biographie veröffentlichte, erfuhr die Welt zum erſten Mal

von Friederike Brion, ſeiner Jugendliebe. Er war damals

65 Jahre alt, Friederike ein Jahr zuvorÄ Dem

ſchon an der Schwelle des Greiſenalters ſtehenden Manne

verlieh die Erinnerung an ſie eine ſo jugendliche Friſche bei

der Schilderung dieſer Mädchengeſtalt, ſowie der in Seſen

heim verlebten glücklichen Tage, daß dieſer Theil ſeines Werkes

zu dem Schönſten gehört, was wir ihm verdanken. Nicht nur

unter den Frauengeſtalten, welche auf ſein Leben einwirkten,

auch unter ſeinen dichteriſchen Gebilden nimmt Friederike eine

der höchſten Stellen ein. Sie iſt ganz eigentlich für die

Literatur ſein Geſchöpf, eine poetiſche Verklärung ihres irdiſchen

Weſens. Was wüßte man ſonſt von ihr, wenn er ſie nicht

unter ſeine bevorzugteſten Geſtalten aufgenommen hätte? Was

in den engen Kreiſen ihrer Verwandten und Freunde zu ihrem

Vortheil verlautete, was in Briefen von Lenz zwiſchen Seſen

heim und Straßburg über ſie hin und her geſchrieben wurde,

was in den wenigen, von ihr ſelbſt übrig gebliebenen Briefen

ſteht, giebt kein Bild von ihr, und wäre vergeſſen worden,

wenn Goethe nicht erzählt hätte, wie er ſie geſehen, geliebt

und ſich ſchmerzlich von ihr getrennt hatte.

Es giebt immer noch genug Leute, die nicht darüber

hinaus können, daß Goethe (damals ein- bis zweiundzwanzig

Jahre alt) ſich nicht feſt mit Friederike verlobt und ſie zu

ſeiner Frau gemacht hat. Gegen einen ſolchen gut bürgerlichen

Vorwurf iſt denn nicht aufzukommen. Geſetzt den Fall, das

Idyll hätte mit einer Heirath geendet – Goethe's Leben würde

ſich anders geſtaltet haben, ob Friederike aber dabei glücklich

eworden wäre, iſt doch die Frage. Ueber den Schmerz der

Trennung kam ſie mit der Zeit hinweg, und, wie es ſcheint,

ſchneller als gewöhnlich angenommen wird, um ſpäter unter

die durch die Dichtung Unſterblichen aufgenommen zu werden.

Wenn der junge Goethe die Ueberzeugung gewann, daß ſie in

ſein Leben mit all' den Forderungen, die er an daſſelbe ſtellte,

nicht paßte, ſo war doch das Schuldgefühl, von ihr für immer

Abſchied zu nehmen, lange andauernd. Das ſagen ſeine Briefe

aus den nächſten Jahren, das zeigen ſeine Geſtalten des Weis

lingen und des Clavigo.

Es liegt ein ſehr gutes Buch über Friederike Brion von

P. Th. Falck vor mir *). Alles Vorhandene oder Erreichbare

iſt in dieſer Monographie mit Fleiß und Geſchick benutzt, um

daraus ein anziehendes Lebensbild zu geſtalten. Es bleibt

immer noch lückenhaft Äu Der neue Erwerb aus dem

Nachlaſſe desÄ Lenz zeigt dieſen in ſeiner Be

ziehung zu Friederike in einem vortheilhafteren Lichte als bis

her. In ihren ſpäteren Lebensjahren wird uns Friederike bei

ihren da und dorthin verſtreuten Geſchwiſtern als immer getreue

Helferin in allen Nöthen und als gute Tante gezeigt, die in

Ä Briefen an die Neffen als „Tant Frid“ ihre Munterkeit

nicht verleugnen mag. Die Anordnung des Buches nach Zeit

abſchnitten, bis zu Wochen, ja, bis zu beſtimmt angegebenen

Tagen, iſt überſichtlich und anſchaulich. Auf die einzelnen

Streitpunkte der Goetheforſchung, bei welchen der Verfaſſer

*) Friederike Brion von Seſenheim (1752–1813). Eine chrono

logiſch bearbeitete Biographie nach neuem Material aus dem Lenz

Nachlaſſe. Neuſtadt a. H., Gottſchick-Witter 1884.



Nr. 44. 279Die Gegenwart.

ſich dieſer oder jener Annahme anſchließt – ſofern es ſich um

einzelne Daten, Verlegung eines Gedichtes in dieſe oder jene

Zeit handelt – gehe ich nicht ein. Das Buch iſt im Ganzen

eine verdienſtvolle, mit einer gewiſſen Leidenſchaft für das

Thema geſchriebene Arbeit, welche den in allen Schubfächern

und Winkeln kundigen Specialiſten zeigt.

Dagegen muß ich bei ſeiner Darſtellung der Sachlage

hin und wieder ſtehen bleiben. Es verſteht ſich ja, daß der

Student Wolfgang Goethe, dem die Mädchen eben ſo ſchnell

entgegen kamen, als ſein Herz raſch Feuer Ä YVE!!!! eV

Friederiken aufgab, gegen ſie in Schatten tritt. Falck moraliſirt

keineswegs, ſpricht den Vorwurf gegen Goethe auch nicht

ungerecht aus. Er legt aber zu viel Gewicht auf die Be

ziehung zu anderen Mädchen, die ſeiner Bekanntſchaft mit

Friederiken vorausgegangen. Seite 16 heißt es: „Im An

fange des Jahres 1771 erwachte Goethe aus ſeinem com

plicirten Liebestraum. Ein entſetzlicher Gedanke durchzuckte

ihn: Drei Verlobte – – Unmöglich konnte er ſie alle

heirathen; alſo nur eine, welche aber aufgeben?“

Drei Verlobte! Es ſoll noch nachgewieſen werden, daß

er damals nur mit Einer verlobt geweſen. Daß Lucinde,

die Tochter ſeines Tanzmeiſters, ihm um den Hals gefallen

– wer ſieht darin mehr als ein, wenn auch etwas ſtürmiſch

ausklingendes Tanzſtundenverhältniß? Wo verlautet, daß er

dem Dämon Lucinde irgendwie verpflichtet geweſen wäre? Die

andere Beziehung, ſein Briefwechſel mit Franziska Crespel in

Frankfurt, während der Straßburger Zeit, bietet Ä auch

keinen Anhaltspunkt für die Behauptung eines Verlöbniſſes.

Dieſe Correſpondenz iſt weiter nichts, als eine kleine Herzens

ſpielerei nach der Sitte der Zeit. Jünglinge und junge

Mädchen, auch wenn ſie einander nie geſehen, nur Eins von

der Vortrefflichkeit des Andern gehört hatte, traten ſo viel

fach in Briefwechſel, und der Freundſchaftston erreichte dann

mit der Zeit einen höheren Wärmegrad. In einer ſchreibe

ſeligen Zeit, wo die Empfindſamkeit ſich leidenſchaftlich geſtei

gert hatte, wo man einander eine Einladung „auf Thränen

und Küſſe“ zuſenden konnte, muß man die brieflichen Ergießun

gen nicht ſo wahr nehmen. Was hätte Herder aus den

Briefen ſeiner Braut herausleſen müſſen, wenn Caroline

Flachsland ihm ſchrieb, daß ſie weinend vor Seligkeit an

Merck's Buſen gelegen, und wie ſie in Leuchſenrings und

Wieland's Armen geſchwelgt? Herder wußte ſchon, wie er das

zu nehmen hatte. Goethe's Briefe an die Gräfin Auguſte

Stolberg, in den nächſten Jahren, ſind auch von einer Ver

traulichkeit, von einer Wärme, welche heutzutage ſeltſam

berührt, wer wird aber eine heimliche Verlobung herausleſen?

Solche Correſpondenzen führten wohl zuweilen zu einem

dauernden Bande, wie die des Studenten Joh. Heinr. Voß

und der Schweſter ſeines Freundes, Erneſtine Boie. Und

viel früher ſchon waren Gottſched und Louiſe Adelgunde

Culmus auf dieſe Art ein Paar geworden. Alles in Allem

aber ſah man in ſolchen jugendlichen Briefergüſſen nichts für

das Leben Bindendes. So hatte Goethe ſich auch Franziska

Crespel gegenüber zu nichts verpflichtet. Es bliebe als dritte

„Verlobung“ nur ſein Verhältniß zu Friederike übrig. Aber

ein beſtimmt gegebenes Wort iſt auch hier nicht nachzuweiſen,

eben ſo wenig wie von einem ſchroffen Abbruch des Verhält

niſſes die Rede ſein kann. Im übrigen ſetzt Falck ganz richtig

und anſchaulich auseinander, daß die Verwandten und Freunde

ein Verlöbniß vorausſetzten, die Eltern ſtillſchweigend einver

ſtanden waren, die Liebenden aber in ihrem Glück nicht

fragten, was daraus werden ſollte? Allein – „man hatte

ihn doch nach Straßburg geſchickt, um daſelbſt zum Eramen

zu arbeiten, nicht aber um ſich dort und in der Umgegend zu

verlieben.“ (S. 15) Das war's: der Rath Goethe würde

ſeinen einundzwanzigjährigen Doctor ſchön angeſehen haben,

wenn er, noch nicht mündig, als Verlobter nach Hauſe ge

kommen wäre! Aber, wichtiger als das – in dem Kopfe des

jungen Doctors rumorten überdies ſchon die Geiſter des

Fauſt, des Götz, und was nicht alles! Seine Welt war viel

zu groß und zum Schaffen herausfordernd, als daß er die

arme Friederike in dieſelbe hätte mitnehmen können.

Kommt nun Goethe bei Falck hier noch gut genug fort

ſo wird das anders bei der Darſtellung von Lenzens Liebe

von „Rieckgen Brion“ anmerken.

u Friederiken, wo dieſer als der Edle und Großgeſinnte,

jener als der Böſewicht hingeſtellt wird. Denn „Lenzens Ver

hältniß zu Friederike (war) reiner als das ſeines Freundes

Goethe, welcher zwei anderen Geliebten gleichzeitig ewige

Treue geſchworen hatte.“ (S. 53.) Es ſoll damit nicht geſagt

ſein, daß Lenz in ſeinem Betragen als überhaupt muſtergiltig

dargeſtellt würde, er „welcher ſich nichts weniger als gleich

mäßig und vernünftig betrug, ſondern durchaus whimsical

artig und undefinirbar ſich geberdete. Schwer, wenn nicht

unmöglich, war es dieſem Träumer, mit wachen Augen ſich

aus ſeinem faſt permanent halben Bewußtſein zu voller Klar

heit in der Sachlage emporzuarbeiten.“ (S. 60.)

Nachdem Lenzens Verhältniß zu Friederike bisher vielfach

ungünſtig genug gedeutet worden iſt, als habe er ſich nur,

um Goethe nachzuahmen, in Friederike verliebt, ſich dann

verrückt geſtellt, und was nicht Alles, wird es nun von Falck

in folgender Weiſe dargelegt. Ein Jahr nach Goethe's Ab

ſchied kam Lenz nach Seſenheim, eingeladen durch den Vater

Brion, der ſeine Bekanntſchaft in Fort-Louis gemacht hatte.

Er lernte die „im Zuſtande tiefſter Melancholie ſich befindende“

Friederike kennen, und ſie machte Eindruck auf ihn. Da er

ich als „Freund Goethe's“ einführte, erregte er bei der

Mutter und der älteren Schweſter ſofort Anſtoß, und die

erſtere blieb ihm auch ungünſtig geſinnt. Da er nicht glaubte,

daß Goethe Friederike aufgeben könne, ſuchte er zwiſchen Beiden

zu vermitteln. Diplomatiſch wird er es nicht angefangen

haben, und ſo hatte er kein Glück damit. Endlich überzeugt,

daß er ſeine eigenen Empfindungen offen zeigen könne, ohne

die Rechte eines Anderen zu kränken, that er ſich keinen

Zwang mehr an. Friederike bat ihn, von der Liebe zu ihr

abzuſtehen, da ihr Herz nicht mehr frei war, und er mußte

es ihr durch einen Schwur bekräftigen. Dieſer Schwur war

aber nicht zu halten, und auch Friederike begann ſich ihm

mehr und mehr zuzuneigen. Der Mutter war dieſe neue

Liebelei ein Gräuel und Lenz ihr überdies gar nicht genehm.

Angehörige und Freunde ſprachen auch dagegen. Es galt

eine Trennung, um Beide einander vorläufig aus den Augen

zu bringen. Ä Saarbrücker und Lenzens Straß

burger Reiſe bilden den Ausſchlag gebenden Wendepunkt.

Beiden war Vernunft gepredigt worden, von ganz ver

ſchiedenen Standpunkten und Motiven aus, von Perſonen,

die ſich gegenſeitig nicht kannten, aber doch dabei auf ein gemein

ſames Ziel losſteuerten, um ſie Beide zu bewegen, von ihrer

Liebe zu einander abzuſtehen. Beiden war das unausbleib

liche Elend und Unglück, in das ſie ſich durch Heirath hinein

ſtürzen würden, in äußerſt proſaiſcher Realität vorgeführt

worden.“ (S. 59.). Drei Jahre vergingen. Goethe war

inzwiſchen nach Weimar # und Lenz ebenfalls

dahin gereiſt, um durch ſein Weſen der Geſellſchaft auffällig

zu werden und Goethen große Schwierigkeiten zu bereiten.

Er kehrte nach dem Elſaß zurück, ſeine Kräfte waren auf

gerieben, ſein SÄr in völlige Geiſtesverſtörtheit

übergegangen. Um Weihnachten 1777 kommt er wieder nach

Seſenheim, in dem furchtbarſten# Er verflucht ſich,

Friederike und die ganze Welt; „ſeiner ſelbſt nicht mächtig,

will er mit einem Meſſerſtich ſeinem Leben ein Ende machen.

Durch einen Schrei des Entſetzens aus Friederikens Munde,

die dabei in Ohnmacht fällt, auf einen Augenblick zur Be

ſinnung gebracht, ſtürzt er, ſie todt wähnend, über Ä hin,

in Thränen zerfließend und ſich die Haare raufend. Dar

auf wird der arme Lenz gebunden, für halb toll erklärt und

nach Straßburg gebracht, wie Friederike ſpäter (im September

1779) Goethen erzählte. Mit dieſer furchtbaren Scene ſchließt

die zweite Liebestragödie Friederike Brion's.“

Sie wurde alſo durch die Trennung von Goethe nicht

unglücklich und elend, wie das immer noch gern behauptet wird.

Goethe beſuchte ſie (1779) auf ſeiner Reiſe nach der Schweiz,

wurde herzlich und nach alter Art empfangen, und Beide ge

dachten in Freundſchaft der vergangenen Tage. Noch 1780

konnte Goethe in ſeinem Tagebuche denÄ eines Briefes

Von einer Tragödie hatte

der Verlauf dieſes Verhältniſſes alſo gar nichts. Und auch

die mehr erſchütternde Verwirrung mit Lenz gewann noch in

demſelben Jahre einen verſöhnlicheren Ausklang. Denn der
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Brief, welchen Lenz, leidlich geneſen, am 27. März 178) aus

Petersburg an Friederike ſchrieb, als Abſchieds- und Dank

ſchreiben, verleugnet zwar einen wehmüthigen Ton nicht, ge

hört aber zu dem Beſten, Ruhigſten undÄ Was

Lenz geſchrieben hat. Falck theilt (S. 73) dieſen Brief zum

erſten Male mit.

Wer nun aber neues Material über einen Dichter ent

deckt und mitzutheilen hat, kommt leicht dahin, dieſes in

ſeinem Werthe zu überſchätzen, wie denn der unglückliche Lenz,

nachdem ſein großes und ſchönes dichteriſches Talent lange

nicht genug gewürdigt worden, jetzt von den Lenz-Specialiſten

ein wenig in das Uebermaß geſteigert wird. Die Spuren des

Krankhaften, Wunderlichen, Unharmoniſchen trägt doch auch

das Schönſte, was er gedichtet hat. Falck ſagt: „In geradezu

Shakeſpeareſchen Geiſt athmenden Gedichten beſchwört Lenz

Friederike –“ (S. 50), und nun führt er ein Gedicht an, in

welchem, wenn ſchon etwas Shakeſpeare'ſches darin ſein ſoll,

nur die gehäufte mythologiſche Bilderſprache gemeint ſein kann,

wie ſie ſich in den Jugendgedichten Shakeſpeare's findet.

Auf die Frage, ob einige „Pſeudo-Goethe-Friederikenlieder“

Lenz zuzuſchreiben ſeien oder nicht, laſſe # mich nicht ein,

da ich mir den feineren Specialiſtengeruch nicht zutraue.

Falck verlangt auch das Gedicht:

„Nun ſitzt der Ritter an dem Ort,

Den ihr ihm nanntet, liebe Kinder“ u. ſ. w.

Allein zu den Verſen:

„Da ſitz ich nun vergnügt bei Tiſch

Und endige mein Abenteuer –“

ſetzt er ein: (sic!) und fügt unten in der Note hinzu:

„Goethe's Liebe zu Friederiken „ein Abenteuer“!?!“ Nun

Ä wenn es für Goethe mehr als das war, ſo muß es für

enz, der Friederike reiner und edler geliebt haben ſoll, doch

nichts weiter als ein Abenteuer geweſen ſein? Es kann ſich

aber in dem Gedichte nicht um das Herzensverhältniß der

Liebenden überhaupt handeln, da es ferner heißt:

„Die Nacht war wahrlich ziemlich düſter,

Mein Falber ſtolperte wie blind“; -

das „Abenteuer“ bezieht ſich nur auf den beſchwerlichen

Ritt nach Weißenburg, welchen ſowohl Goethe wie Lenz

abenteuerlich nennen konnte.

Das Portrait, welches dem Buche beigegeben iſt, will

der Verfaſſer ſelbſt nicht mit Beſtimmtheit für das Friederikens

ausgeben. Es zeigt ein allerliebſtes Köpfchen in National

tracht (ob das Kopftuch richtig iſt, weiß ich nicht), die Zeich

nung, obgleich angeblich aus dem Lenz-Nachlaſſe ſtammend,

ſieht aber aus, als ob ein moderner Maler ſich Friederike nur

ſo gedacht hätte.

Trotz meiner Einwendungen komme ich darauf zurück, daß

das Buch von Falck Ä und verdienſtvoll, und auch Leſern

zu empfehlen iſt, welche ſich ſonſt auf die Verfolgung von

Specialforſchungen nicht einlaſſen.

für Lenz.

Gaetano Moroni.

Ein gelehrter Barbier.

Vor ungefähr einem Jahre ſtarb in Rom halb vergeſſen

ein alter Mann, vor dem ſich einſt Hoch und Niedrig zu

krümmen und zu bücken pflegte. Cardinäle, Prälaten, fe
liche Perſonen gut wie arme Leute aus dem Volke buhlten

um ſeine Gunſt, weil er viele Jahre hindurch der mächtigſte

Mann im Kirchenſtaate war. Während des langen Pontificates

Gregor's XVI. war derſelbe der vertrauteſte Rathgeber des

Ä nach ſeinem Tode begeiferten ihn ſeine früheren

Schmeichler Er verſchwand ſofort für immer von der Welt

bühne des Vaticans; beſcheiden begrub er ſich, als echter

Bücherwurm, in ſeinem Studirzimmer im Palazzo Carpegna,

wo er den Reſt ſeines Lebens an demſelben Schreibtiſche zu

brachte, an welchem ſein Gönner und Gebieter, Gregor XVI.,

einſt gearbeitet hatte.

Dieſer ſonderbare Mann, der im Glücke nicht übermüthig

wurde und der trotz ſeiner Höflingsnatur, als er in Ungnade

gefallen war, nicht zu kriechen vermochte, hieß Gaetano Moroni.

Ganz Rom aber kannte ihn nur unter dem vertraulichen Namen

Gaetanino, den ihm Gregor ſeit ſeiner erſten Bekanntſchaft

mit demſelben beigelegt hatte. In den letzten Jahrzehnten

hatte er ſich ſelbſt ſo in den Schatten zurückgezogen, daß man

ſich einander bei ſeinem Tode verwundert fragte: „Was, lebte

der Gaetanino noch?“ Er hatte Freund und Feind in der

That überlebt. Im Jahre 1802 in Rom geboren, ſtarb er

daſelbſt in dem hohen Alter von 81 Jahren.

Der Lebenslauf des Barbiers Moroni war ein ſehr merk

würdiger. Sein Vater hatte eine Barbierſtube in der Nähe

des Palazzo Venezia; gegenüber befand ſich ein jetzt

demolirtes Camaldulenſerkloſter, in welchem Gregor XVI. da

mals als Padre Mauro (Cappellari della Colomba) Abt

war. Schon als Knabe leiſtete Gaetano dem Vater hilfreiche

Hand. Wenn der Letztere verhindert war, pflegte er die

Mönche, welche zu den feſten Kunden gehörten, zu raſiren.

Schließlich wurde ihm auch die Ehre zu Ä den Abt bedienen

zu dürfen. Das aufgeweckte Weſen des Jünglings gefiel dem

Ä ſein Wiſſensdrang, ſein großes Gedächtniß, welche in

den langen Unterhaltungen, die damals, als die heutigen

Kaffeehäuſer noch nicht allgemein gebräuchlich waren, alle

Barbierſtuben Italiens zu beleben pflegten, Gelegenheit fanden,

ſich bemerklich zu machen, veranlaßte Cappellari, ſich ſeiner

anzunehmen. Er weihte ihn in die lateiniſche Sprache ein,

welche der junge Bartſcheerer raſch erlernte.

Als Leo XII. den Camaldulenſermönch Cappellari im

Jahre 1825 zum Cardinal machte und demſelben die Leitung

der berühmten Bildungsanſtalt „Propaganda fide" anver

traute, nahm der neue Purpurträger den wißbegierigen jungen

Barbier als Kammerdiener ganz zu ſich.

Im Jahre 1829, als Leo XII. unerwartet und, wie

Petrucelli della Guttina in ſeiner Geheimgeſchichte der drei

Vorgänger des jetzigen Papſtes erzählt, an Gift ſtarb, führte
Cappellari ſeinen Günſtling als Conclaviſt mit in das damalige

Conclave. In demſelben erhielt Cappellari bereits 22 Stimmen.

Das Conclave dauerte vom 23. Februar bis zum 31. März; dieſe

fünf Wochen waren für Moroni außerordentlich lehrreich, er

konnte umſomehr einen tiefen Blick werfen in alle die Ränke, welche

der Wahl eines Papſtes vorher zu gehen pflegen, als ſeine Perſön

lichkeit in der Eigenſchaft eines beſcheidenen Öieners keiner be

ſonderen Aufmerkſamkeit ausgeſetzt war. Der neuerkorene Papſt

Pius VIII. (Caſtiglioni) regierte nur kurze Zeit, er ſtarb

ſchon am 30. November 1830. Am 15. December trat das

Conclave wieder zuſammen; auch dieſes Mal befand ſich Moroni

als Conlaviſt im Gefolge ſeines Herrn, welcher am 2. Februar

1831 mit 32 Stimmen zum Papſt gewählt wurde.

An demſelben Tage begann das Glück und die Allmacht

des gelehrt gewordenen Barbiers. Gregor XVI. ernannte ihn

zunächſt zu ſeinem erſten Kammerdiener, welcher beim Papſt

den hochtrabenden Namen eines Kammeradjutanten trägt.

Von Morgens bis Abends war Moroni im letzten Vorzimmer des

Papſtes zu finden, wo er in einer Fenſterniſche, 15 Jahre hin

durch an ſeinem Rieſenwerke: Dizionario di erudizione

storica ed ecclesiastica arbeitete, ohne ſich jedoch das

geringſte Vorkommniß in ſeiner Umgebung entgehen zu laſſen.

Ä den zehn Jahren, welche er vor der Ä
Gregor's XVI. ſtündlich um ſeinen Herrn geweſen war, hatte

er ſich des Schlüſſels zu ſeinem Herzen bemächtigt. Als er

aber eine ſchöneÄ Römerin heirathete und ſeinen

Haushalt im Vatican aufſchlug, ſtieg ſein Einfluß um das

oppelte und Dreifache. Loſe Ä redeten von den menſch

lichen Schwächen Sr. Heiligkeit. In der That ſah man Abends

Gregor XVI. häufig in der Behauſung ſeines erſten Kammer

dieners erſcheinen. Der einzige Sohn Moroni's, der kleine

Gregorio, den man ſpottweiſe in ganz Rom den „Gregoriolo“

nannte, war ſein Liebling; er pflegte ſtundenlang mit dem

elben zu ſpielen und ihn auf den Knieen zu ſchaukeln. Bei

einer Taufe erſchien, wie Petrucelli erzählt, der Papſt perſönlich

in Begleitung von drei Cardinälen und nicht weniger als

27 Prälaten, Erzbiſchöfen und Biſchöfen. Beim Fortgehen

küßte er und ſegnete er den Täufling. Als der Knabe etwa
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im zehnten Jahre ſtarb, hatte die höfiſche Kriecherei kein Ende,

mit der man dem allmächtigen Moroni, dem damaligen

wirklichen Könige des Kirchenſtaates, ſein Beileid be

thätigte. Hinter dem Rücken des allmächtigen Mannes aber

kicherten und lachten die Schmeichler und Kriecher, ſobald ſie

nicht gehört wurden, über die „beiden Schlüſſel“ zum Herzen

des Papſtes, welchen jetzt der Erbarbier in ſeiner Gewalt habe.

Die große Vertraulichkeit, welche der Papſt für Moroni's

Familie zur Schau trug, mochte viel zu dieſen Neckereien,

welche aber erſt nach ſeinem Tode zu hellen Flammen aufzu

lodern wagten, beigetragen haben.

Während des Conclaves ſchleuderte man Schmähſchriften

und obſcöne Gedichte gegen den Mann, vor dem vierundzwanzig

Stunden vorher Cardinäle und Hofſchranzen im Staube

krochen. Pius IX. hatte den Muth nicht, dieſer Strömung

entgegenzutreten. In brüsker Weiſe wurde Moroni 1847

ſofort ſeines Dienſtes enthoben. Während der langen Re

gierung Pius IX. hat derſelbe den Vatican nie mehr be

treten. Ä Leo XIII. erinnerte ſich des gelehrten Mannes

wieder, welcher der Kirche durch ſein aus 120 Octavbänden

beſtehendes coloſſales Werk bedeutende Dienſte geleiſtet hatte,

indem er ihm das Comthurkreuz des h. Gregorordens verlieh.

Moroni ertrug die Ungnade, in welche er gefallen war,

mit Gleichmuth. Sein ganzes Wirken und Streben lief in

dem Wunſche zuſammen, ſein großes Dizionario vor ſeinem

Tode beendet zu ſehen. Dieſer Wunſch wurde befriedigt.

Unermüdlich arbeitete er an demſelben fort, bis endlich der letzte

Band des Inhaltsverzeichniſſes, welches allein ſchon ein mit

Bienenfleiß zuſammengetragenes Werk in ſechs Bänden für

ſich bildet, im Jahre 1879 erſchien. Die Aufgabe, welche er

in dem Dizionario gelöſt hat, iſt eine bewundernswerthe; es iſt

ſchier unglaublich, daß das Leben eines einzigen Mannes aus

reichen konnte, um ſolchen Schatz von Nachrichten und Notizen

über das Weſen der katholiſchen Kirche, namentlich in geſchicht

licher Beziehung, zu ſammeln. Man kann über die wiſſen

ſchaftliche Anlage des Werkes mit dem Verfaſſer rechten; man

kann die häufig ungleichmäßige Vertheilung des Stoffes

und theilweiſe auch den Mangel an kritiſchem Verſtand tadeln,

aber zugeben muß man es, daß es kein Buch auf

der Welt giebt, welches an biographiſchen Mittheilungen über

die Kirchenfürſten, namentlich der letzten Jahrhunderte, über

die Sitten und Gebräuche der Kirche und der Curie, über das

Ceremoniell des päpſtlichen Hofes, über die Organiſation der

KirchenreÄ wie ſich dieſelbe über den ganzen Erdball

erſtreckt, kurz über Alles, was in irgend einem Zuſammenhange

mit der römiſchen Kirche ſteht, dem Moroni'ſchen „Wörter

buch hiſtoriſch kirchlicher Gelehrſamkeit“ gleichkommt. Bunt

durcheinander gewoben begegnet man in demſelben außerdem,

je nachdem ſich das Stichwort der alphabetiſch geordneten

Artikel dazu eignet, Notizen über Religion, Kunſt, Politik,

Archäologie, Literatur u. ſ. w.

Wie Moroni, ſelbſt in dem Falle, daß er Mitarbeiter,

wie Manche behaupten, gehabt hätte, das endloſe Material

ſammeln und ordnen konnte, iſt ein Räthſel. Es handelt ſich

um 120 Octavbände ohne die ſechs Supplementbände mit dem

Inhaltsverzeichniß. Und dennoch iſt das Werk lediglich Arbeit

ſeiner Bienenfeder. Wer mit Moroni in näherer Beziehung

ſtand und Gelegenheit hatte, ſich Rath bei ihm zu hoſen, der

verſichert, daß er ſelbſt im ſpäteſten Alter noch ſein Dizionario

nie aufzuſchlagen brauchte, um Rede und Antwort zu ſtehen.

Schlagfertig wußte er jede Frage ſofort mündlich zu beant

worten. Ohne wiſſenſchaftlich gebildet zu ſein, war Moroni

dennoch ein Gelehrter. Sein Werk, welches aus tauſenden

von Autoren, Manuſcripten und namentlich aus den Zeitungen

des vorigen Jahrhunderts zuſammengeſucht wurde, iſt heut

eine unentbehrliche Fundgrube geworden. Urſprünglich war

das Werk nur auf zehn bis zwölf Bände angelegt, aber

bald wuchs der Stoff dem Verfaſſer ſo unter den Händen,

daß der Umfang auf das Zehnfache ſtieg. Es war ein Glück

für denſelben, daß der Papſt ſelbſt ein lebendiges Intereſſe

nahm an dem Fortgange des Unternehmens. Alle Cardinäle,

Erzbiſchöfe, Biſchöfe und Prälaten mußten ſubſcribiren und

in ihrem Wirkungskreiſe ſubſcribiren laſſen, ſo daß die

Abonnentenzahl eine für jene Zeiten ungeheure war.

Mit Leichtigkeit hätte ſich Moroni bereichern können. Es

war ein eigenthümlicher Zug in dem Charakter dieſes ſonder

baren Mannes, daß er der Habſucht fremd gegenüber ſtand.

Er war ſo mächtig, daß er manches Todesurtheil noch im

letzten Augenblick von der Unterſchrift des Papſtes zu vereiteln

verſtand. Sein Gemüth neigt zur Milde; dieſer Umſtand

erklärt, daß er Andern viel mehr Gutes erwies als ſich ſelbſt.

Statt in den fünfzehn Jahren ſeiner Allmacht Millionen zu

ſammeln, wie es der Cardinal Antonelli verſtand, trat Moroni

im Jahre 1847 zum allgemeinen Erſtaunen nur mit einem

beſcheidenen Vermögen in das Privatleben zurück. Sein ver

Der Entwickelung der neuen Ordnung der Dinge nach

1870 ſah der im Grunde reactionär und ultraconſervativ

geſinnte Mann ohne Haß zu. Er beſaß die feſte Zuverſicht,

daß eines Tages ganz von ſelbſt eine ſtillſchweigende Ver

ſöhnung zwiſchen Italien und dem Papſtthum eintreten werde.

Als er im Jahre 1840 dem politiſch berüchtigten Herzoge

Francesco IV. von Modena den erſten Band ſeines Dizionario

widmete, dachte er allerdings wohl anders. Aber ganz ohne

patriotiſche Regung war der päſtliche Günſtling trotzdem nicht,

denn überall wo er in ſeinem Werke auf die Fremdherrſchaft der

Oeſterreicher in Italien zu ſprechen kam, bekämpft er dieſelbe.

Gaetano Moroni war ein gläubiger Katholik. Bei ſeinem

Leichenbegängniß in der Kirche Sant Eustacchio neben der

Univerſität hatte man auf ſeinen Befehl den aufgeſchlagenen

Band ſeines Dizionario auf den Sarg gelegt, in welchem er

von dem neuen Dogma der unbefleckten Empfängniß ſpricht.

Aber der Glaube hatte ihn deshalb doch nie verhindert, in ſeinem

Werke die Wahrheit über Päpſte, Cardinäle und Prälaten zu

ſchreiben, die ihrer Würde und ihrem Amte Unehre machten,

oder dieſelben in ihrem Privatintereſſe mißbrauchten.

Mit dem alten Moroni iſt eine der originellſten Figuren

nicht allein bezüglich ſeiner eigenthümlichen Laufbahn, ſondern

auch als äußere Erſcheinung aus der heutigen römiſchen Welt

verſchwunden. Der lange, hagere alte Herr trug Jahr ein

Jahr aus einen langen, ſtets zugeknöpften ſchwarzen Gehrock,

einen altmodiſchen Cylinder, ein ſchwarzes, breites Halstuch,

welches bis unter das Kinn hinaufreichte. Nie ſah man ein

Barthaar auf ſeinem Geſicht. Seine Manieren blieben glatt

und höfiſch bis zu ſeinem Tode. Wenn er den Namen

GregorXVI. ausſprach, vergaß er nie den Hut abzunehmen. Sein

Ausſehen ſchwankte zwiſchen dem eines Weltprieſters ohne Talar

und jenem einer päſtlichen Gerichtsperſon.

Rom, October 1884.

Capitolinus.

Europäiſche Kunſt im Import und Export.

Von G5. Ebe.

So etwas wie eine correcte Handelsbilanz auf Grund

der beliebten ſtatiſtiſchen Ausweiſe wird ſich für den Austauſch

von Kunſtideen und Kunſtwerken zwiſchen den verſchiedenen

Ländern und Welttheilen nicht aufſtellen laſſen; aber des

wegen eriſtirt die Sache und iſt von erheblicher Wichtigkeit

für die allgemeine Entwickelung der Kunſt. Das moderne

Cultur-Europa, und um dieſes handelt es ſich hier, war lange

Zeit hindurch der empfangende Theil. Alle Cultur kam einſt

von Oſten, und jetzt hat ſich das Verhältniß umgekehrt,

Europa verſorgt die anderen Welttheile mit Geiſt und Kunſt,

mit ſeinen Stilrichtungen, mit Claſſik und Romantik, mit

Bildern, Bronzen, Marmorwerken und noch einigen anderen

Sachen. Vielleicht erportirt Europa auch die neueſte

Nationalitätsidee in der Kunſt, und dann können wir noch er

leben, wie die aztekiſchen und andere transmarine Kunſt

Specialitäten wieder zum Leben galvaniſirt werden. Aus

ſchließlich erportirend iſt immerhin Europa auch heute noch

nicht, denn ab und zu bewährt der Oſten wieder einmal ſeine

alte bewegende Kraft und leitet die durch techniſche Raffinements

und fabrikmäßige Herſtellung abgeirrte Kunſt des Weſtens,

wieder in friſchere naive Bahnen.

Man hat zwar nie davon gehört, daß irgend einmal
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große Geiſter übers Meer zogen, um Kunſt und Geſittung

in fremde Länder zu tragen, denn die von einigen Völkern

des neuen Continents bewahrte Sage von einem cultur

bringenden Geſchlechte, von plötzlich erſchienenen Sonnen

ſöhnen, iſt prähiſtoriſch und eben nur eine Sage; aber dennoch,

wenn auch aus weniger idealen Motiven, hat eine Ueber

tragung der Kunſtideen, ein Austauſch der Kunſtwerke zwiſchen

den verſchiedenen Ländern in großem Maßſtabe zu allen

Zeiten ſtattgefunden und iſt noch heute in Uebung. Die

ganze moderne Kunſtentwickelung gründet ſich auf die Ueber

lieferung fremder Kunſtart; dieſe war von je das belebende,

zur Erfindung des Neuen antreibende Princip.

Die Fortſchritte der Alterthumswiſſenſchaft laſſen in einem

Falle nach dem anderen den Traum einer autochthonen Kunſt

in Nichts zerfließen. Die Abhängigkeit der griechiſchen Kunſt

von fremden Einflüſſen hat uns Schliemann's geniale Findig

keit erſt in den neueſten Tagen greifbar nahe gebracht.

natürlich ging beim Raube der ſchönen Helena und bei ihrer

erzwungenen Heimkehr noch manches Andere mit an Schmuck

ſachen und ſonſtigen Artikeln der Kunſtinduſtrie. Doch dieſe

weiten prähiſtoriſchen Perſpectiven mögen hier bei Seite

bleiben, nicht minder der Handelsbetrieb und die Coloniſations

züge der Phönizier, der aſiatiſchen und europäiſchen Griechen;

ebenſo das Zuſammenſchleppungstalent der welterobernden

Römer und die Erwerbungen der kühnen Kreuzfahrer des

Abendlandes, die jedenfalls weniger zu Hauſe brachten, als

ſie mitgenommen hatten. Die modernen Verhältniſſe bieten

ſchon für ſich einen überreichen Stoff.

Der Import von Producten alter Kunſt iſt gerade jetzt

wieder in höchſter Blüthe. Wenn wir ſo fortfahren, aus

zugraben, wie wir jetzt im Zuge ſind und die Ausbeute von

Olympia, Pergamon, Mykenae, Tyrins, Troja, Perſepolis u. ſ.w.

in Originalen und Abgüſſen heranbringen, ſo wird bald

kein landesübliches Muſeum groß genug ſein, zur Bergung

dieſer Schätze. Das Studium derſelben wird die Kunſtkultur

ohne Zweifel unendlich heben und ſchließlich die Apathie ſelbſt

der künſtleriſch am geringſten beanlagten Racen beheben;

aber welche Strapazen erwarten auch den Kunſtkenner der

Zukunft! Der Bedauernswerthe wird mit dem immer dick

leibiger werdenden Bädecker von einer Hauptſtadt Europas

zur anderen pilgern und ein halbes Leben verbrauchen, um

den für die Species homo sapiens durchaus erforderlichen

Curſus durchzuarbeiten. Was die Thermen im antiken Rom

waren, das werden die Muſeen für die modernen Städte, und

wie es bekanntlich in Rom eine Anzahl Epikuräer gab, die

ihr ganzes Leben in den Bädern zubrachten, ſo wird es bei uns

Kunſtſchwelger geben, die immer in den Muſeen bleiben

wollen. Der erſte Schritt, dies möglich zu machen, iſt be

reits gethan, indem man die Muſeen mit Reſtaurationen ver

ſieht, und das Uebrige wird bald nachfolgen. Man wird viel

leicht verzeihen, wenn dieſer Gedanke hier noch etwas

weiter ausgemalt wird. Die größte Bequemlichkeit kann

man nur von der Concentration, von der Gründung

einer eigenen Muſeumsprovinz erwarten; hat doch ſchon

Richard Wagner den ſchönen Gedanken gehabt, ein all

gemeines deutſches Nationaltheater auf irgend einem Wald

hügel zu gründen, nachdem nun alle Muſikdurſtigen pilgern

müſſen; ebenſo könnte auch ein allgemeines Muſeum, am

beſten ein internationales, in einer Gegend angelegt werden,

in welcher daſſelbe dem gewöhnlichen Verkehr nicht im Wege

wäre. Man könnte ſich das europäiſche Central-Muſeum als

eine künſtleriſche Erziehungsprovinz denken, nach dem Muſter

der Goethe'ſchen, in Wilhelm Meiſter, eingerichtet; ſelbſtver

ſtändlich chronologiſch und nach Stilarten, Ring um Ring

geſchichtet. Eine müßige Phantaſie mag ſich noch weiter vor

ſtellen, wie bequem dann das Vergnügen mit dem Nützlichen

verbunden wird, wenn man künftig nach abſolvirter Badezeit

ins Theater und ſchließlich ins Muſeum reiſen wird.

Um zum Ernſthaften und Thatſächlichen zurückzukehren,

ſo kann man wohl zugeben, daß Europa gewiſſermaßen ver

pflichtet iſt, die Bildung, welche es durch die Verarbeitung

der alten Schätze, durch Jahrhunderte langes Anhäufen der

alten Kunſttraditionen für ſich gewonnen hat, wieder zu ver

breiten und mit ſeinem auf Welteroberung und Coloniſation

Ganz

gerichteten Streben wenigſtens nebenher eine Kunſtmiſſion zu

verbinden. Etwas Derartiges hat denn auch wirklich ſtatt

gefunden. Beſonders die von Europa ausgehende Renaiſſance

kunſt kann ſich einer ſo univerſellen Verbreitung über alle

Welttheile rühmen, wie kein anderer Kunſtſtil. Nimmt man

China und Japan aus, ſo verwenden vielleicht neun Zehntel

aller civiliſirten Bewohner des Erdballs die italieniſche

Renaiſſance, beſonders in den ſpäter entwickelten Formen.

Die Portugieſen bauten in Indien im Laufe des ſechszehnten

Jahrhunderts in dieſem Stil eine Anzahl großer Städte: Goa,

Macao, Bombay und Calcutta, und verzierten dieſelben mit

Kirchen, Klöſtern, Arſenalen und Handelsfactoreien. Die

Spanier haben daſſelbe gethan wie die Portugieſen, und die

Holländer haben nichts gethan in ihren Niederlaſſungen. Die

Franzoſen konnten in Indien nicht viel ſchaffen, weil ihre

Herrſchaft dort zu kurz war. Indeß waren Chandernagor und

Pondicherry mit öffentlichen Gebäuden von einiger Bedeutung

verſehen, wenn auch keine monumentalen Kirchenbauten ent

ſtanden ſind. Alle dieſe Bauten ſind im italieniſchen Re

naiſſanceſtile ausgeführt. Die Engländer, die natürlich in

Indien am meiſten gebaut haben, führten ihren „Claſſical

Geſchmack“, eine Anzahl correcter doriſcher Säulen, nach

Stuarts „Alterthümern von Athen“ copirt, in Indien ein,

zugleich aber die damals in Blüthe ſtehende engliſche Theater

gothik. Eins der beſten Bauwerke, das noch etwas von in

diſcher Phantaſie aufgenommen hat, iſt das Manſion

Houſe zu Lucknow, vom General Martin für ſich und nach

Ä eigenen Plane erbaut, aber weſentlich im italieniſchen

Stile.

Ebenfalls am Ende des ſechszehnten Jahrhunderts brachten

die Spanier die Renaiſſance nach Spaniſch-Amerika. In

Meriko entſtand die berühmte Kathedrale nach Plänen, die

in Europa gemacht waren, in Peru die ebenſo großartige

Kathedrale von Arequipa und zugleich eine große Zahl

anderer Kirchen, Klöſter und Gouvernementshäuſer. –

Ein ganz hiervon abweichendes Bild bietet Nordamerika.

Die erſten holländiſchen Anſiedler, ſowie die ſpäteren

engliſchen Pilgerväter gehörten zu den artiſtiſch gering

beanlagten Racen, und bis zu den Freiheitskriegen ge

ſchah eigentlich ſo gut wie Nichts. Erſt nach Beendigung

des Krieges um 1814 mengte ſich der nationale Ehrgeiz

in die Sache, und nun ſollte plötzlich in Amerika Alles

beſſer, größer und höher ſein als in den Ländern des

alten Continents, etwa ſo, wie man es früher dem Local

Patriotismus der Berliner nachſagte. Aber die Anlage der

allzu regelmäßigen Städte ſowohl, wie die der großen er

richteten Gebäude hat immer etwas Maſchinenmäßiges, und die

Formgebung folgt den continentalen Muſtern. Eins der

größten Bauwerke, das Capitol in Waſhington, iſt in ganz

akademiſch-claſſiſcher Renaiſſance erbaut, wie ſie damals auch

in Europa herrſchte. Das Smithſon-Inſtitut in Waſhington

iſt normanniſch-gothiſch und das neue Schatzhaus wieder

griechiſch, das Girard-Collegium und das Capitol in Ohio

ſind noch mehr griechiſch, während die Kirchen meiſt Copien

irgend einer gothiſchen Kathedrale des Feſtlandes ſind. Doch

genug des Einzelnen, es iſt eben Alles wie bei uns, und in

denſelben Zeitabſchnitten wechſelnd. Ertreme Claſſik und

Romantik gehen nebeneinander oder löſen ſich ab, je nachdem

es der Sieg der einen oder der anderen Partei in Europa

bedingt. Aehnlich verhält es ſich mit der nordamerikaniſchen

Sculptur und Malerei; die erſten Künſtler des Landes ſind

Schüler der europäiſchen Meiſter oder von Europa einge

wandert.

Bisher war nur von einer Uebertragung der Ideen und

der Kunſtſtile die Rede, aber der Kunſterport Europas hat

auch recht handgreifliche Formen angenommen. Wie man hört,

findet von München und Paris zum Beiſpiel ein coloſſaler

Bildererport nach Amerika ſtatt. Ganze Schiffsladungen von

Bildern, die zwar Niemand beiſammen geſehen hat, aber mit

denen es doch ſeine Richtigkeit haben muß, denn die amerika

niſche Regierung ſucht ſich bereits durch Schutzzölle vor der

Ueberfluthung zu retten, ſollen regelmäßig nach der neuen Welt

abgehen. In München namentlich ſoll es Maler geben, die

nur noch für den Erport arbeiten und deren koſtbare Producte
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auf ſolche Weiſe gänzlich dem theuren Vaterlande entriſſen

werden. Ihr Ruhm wird erſt viel ſpäter aus den Hinter

wäldern wieder zu uns herüberdringen. Ein ſchmerzliches

Factum für den Kunſthiſtoriker der Gegenwart! Uebrigens iſt

das eine wunderliche Eriſtenz, die eines Erportmalers Hein

rich Heine erzählt einmal von einem am äußerſten Nordpol

hauſenden Völkchen, das ſich ganz natürlich durch Ueberſetzungen

aus dem Franzöſiſchen ernährt, weil dort jeder andere Erwerb

unmöglich iſt. Wenn es aber Jemand in cultivirten Gegen

den, wie Paris oder München, fertig bringt, ſich hinzuſetzen,

um. Bilder für Amerika zu fabriciren, ſo iſt dies weniger

natürlich.

Was nun die Kehrſeite der Sache anbetrifft, den modernen,

immer noch fortdauernden Kunſtimport Europas, ſo erſtreckt

ſich dieſer nicht nur auf die ſchon erwähnte eindringende Fluth

von Alterthümern, ſondern auch auf die kunſtgewerblichen

Tageserzeugniſſe der älteren Culturvölker, und dieſe wirken

ſichtlich auf die Wandlungen unſeres Kunſtſtils. Wenn die

Amerikaner von uns lernen, ſo lernen wir noch immer von

den Aſiaten. – Die erſte Londoner Weltausſtellung von 1851

hat bekanntlich den mächtigen Impuls zu einem Aufſchwunge

des europäiſchen Kunſtgewerbes gegeben, aber dies konnte nur

geſchehen, indem die naive Kunſtweiſe des Orients zum erſten

Male in geſchloſſener Maſſe den abendländiſchen Producten

Ä ſtand und ihre hohe Ueberlegenheit in den meiſten

eziehungen darthat. Nach langer Zeit wieder ſah der von

der Farbe faſt entwöhnte Europäer hier die Gluth geſättigter

und doch harmoniſcher Farbenzuſammenſtellung vor ſeinen

Augen ausgebreitet und fand Geſchmack daran. Zugleich

lernte er wieder die verloren gegangenen Geſetze der Flächen

ornamentik, des Stiliſirens der natürlichen Gegenſtände kennen.

Auch der Bronzeguß, die Tauſchir-, Emaille- und Lackarbeiten

der Japaneſen fanden gebührende Beachtung, und man lernte

einſehen, daß die vorzügliche Oberflächenbehandlung der japaneſi

ſchen Bronzen, welche das Metall zum Werthe eines edlen

Steines erheben, für unſere Technik noch ein unerreichtes

Problem war. Das Verdienſt, die Reſultate dieſer Beob

achtungen zuſammen gefaßt und den Deutſchen zugänglich

gemacht zu haben, gebührt vor Allem dem Architekten Gott

fried Semper, der in ſeinem berühmten Werke „Der Stil“ mit

wahrer Leidenſchaft die alten Kunſtwahrheiten predigt und das

Thörichte der neueſten europäiſchen Kunſtverirrungen nachweiſt

Daſſelbe Verdienſt für England hatÄ Redgrave. Sein

Bericht von 1851 über die zeichnenden Künſte auf der

Londoner Weltausſtellung bewegt ſich in demſelben Ideengange.

Wie nun auch die Verhältniſſe des Kunſterports und

Imports bei uns wechſeln mögen, ſo iſt doch zu vermuthen,

daß Europa noch lange den erſten Rang unter den Kunſt

völkern der Erde behaupten wird. Die Kunſt der Aſiaten hat

den Vorzug einer althergebrachten ſicheren Tradition, aber ſie iſt

erſtarrt, und die europäiſche Beweglichkeit, wenn ſie auch nicht

vor Fehlern bewahrt, iſt doch das wahre Lebensprincip derKunſt;

die hohe Kunſt, der Ausdruck der Stimmungen und Leidenſchaften,

wie ſie mit den Zeitſtrömungen wechſeln, iſt den Aſiaten ohnedies

ganz abhanden gekommen. Amerika hat zwar, nach Goethe's

Wort, keine Ritter- und Geſpenſtergeſchichten und ſollte ſich

frei halten von den Feſſeln der Tradition, aber es hat dies

nicht vermocht. Es ſcheint, als ob es doch nicht ſo leicht iſt,

originell zu ſein, denn was jetzt gelegentlich von Amerika als

originell ausgerufen wird, iſt nichts weiter als craſſe Stil

mengerei, ein Potpourri alter Ideen mit einer neuen Sauce.

Es giebt nicht ſobald wieder ein zweites „Athen“ oder

ein zweites „Rom“ in der Welt; in dieſen Orten hat die

monumentale Kunſt für nicht abſehbare Zeit ihren Culminations

punkt gefunden. Hätten wir aber jetzt in Europa eine friſche,

von einem allgemein angenommenen Principe ausgehende

Stilrichtung, ſo würde ſich dieſe ſicher mit Blitzesſchnelle über

den größten Theil der für den Begriff immer kleiner werden

den Erde verbreiten. Doch vorläufig herrſcht bei uns die

flege der nationalſten Beſonderheiten, bis wieder bei einer

Ä des Rades die Idee einer kosmopolitiſchen Kunſt,

wie ſie, im Grunde genommen, den allgemeinen Culturverhält

niſſen entſpricht, obenauf kommt.

Jeuilleton.

Sonderbare Geſchichte.

Eine ungedruckte Humoreske von Heinrich von Kleiſt.*)

Am Hofe der Prinzeſſin von St. C . . . zu Neapel be

fand ſich im Jahre 1788 als Geſellſchafterin oder eigentlich

als Sängerin eine junge Römerin, Namens Franzeska N . . .,

Tochter eines armen invaliden Seeoffiziers, ein ſchönes und

geiſtreiches Mädchen, das die Prinzeſſin von St. C . . . wegen

eines Dienſtes, den ihr der Vater geleiſtet, von früher Jugend

an zu ſich genommen und in ihrem Hauſe erzogen hatte.

Auf einer Reiſe, welche die Prinzeſſin in die Bäder von

Meſſina und von hieraus, von der Witterung und dem Gefühl

einer erneuerten Geſundheit aufgemuntert, auf den Gipfel des

Aetna machte, hatte das junge unerfahrene Mädchen das

Unglück, von einem Cavalier, dem Vicomte von P . . . , einem

alten Bekannten aus Paris, der ſich dem Zuge anſchloß, auf

das Abſcheulichſte und Unverantwortlichſte betrogen zu werden;

dergeſtalt, daß ihr, wenige Monden darauf, bei ihrer Rückkehr

nach Neapel, nichts übrig blieb, als ſich der Prinzeſſin, ihrer

zweiten Mutter, zu Füßen zu werfen und ihr unter Thränen

den Zuſtand, in dem ſie ſich befand, zu entdecken.

Die Prinzeſſin, welche die junge Sünderin ſehr liebte,

machte ihr zwar wegen der Schande, die ſie über ihren Hof

gebracht hatte, die heftigſten Vorwürfe; doch da ſie ewige

Beſſerung und klöſterliche Eingezogenheit und Enthaltſamkeit

für ihr ganzes künftiges Leben angelobte, und der Gedanke,

das Haus ihrer Gönnerin und Wohlthäterin verlaſſen zu

müſſen, ihr gänzlich unerträglich war, ſo wandte ſich das

menſchenfreundliche, zur Verzeihung ohnehin in ſolchen Fällen

geneigte Gemüth der Prinzeſſin: ſie hob die Unglückliche vom

Boden auf, und die Frage war nur, wie man der Äma

die über ſie hereinzubrechen drohte, vorbeugen könne? In

Fällen dieſer Art fehlt es den Frauen, wie bekannt, niemals

an Witz und der erforderlichen Erfindung; und wenige Tage

verfloſſen, ſo erſann die Prinzeſſin ſelbſt zur Ehrenrettung

ihrer Freundin folgenden kleinen Roman. - - -

Zuvörderſt erhielt ſie Abends in ihrem Hotel, da ſie beim

Spiel ſaß, vor den Augen mehrerer, zu einem Souper ein

geladenen Gäſte einen Brief: ſie erbricht und überlieſt ihn

und, indem ſie ſich zur Signora Franzeska wendet: „Signora“,

ſpricht ſie, „Graf Scharfeneck, der junge Deutſche, der Sie

vor zwei Jahren in Rom geſehen, hält aus Venedig, wo er

den Winter zubringt, um Ihre Hand an. – Da!“ ſetzt ſie

hinzu, indem ſie wieder zu den Karten greift, „leſen Sie

ſelbſt, es iſt ein edler und würdiger Cavalier, vor deſſen An

trag Sie ſich nicht zu ſchämen brauchen.“ Signora Franzeska

ſteht erröthend auf; ſie empfängt den Brief, überfliegt ihn

und, indem ſie die Hand der Prinzeſſin küßt: „Gnädigſte“,

ſpricht ſie, „da der Graf in dieſem Schreiben erklärt, daß er

Italien zu ſeinem Vaterlande machen kann, ſo nehme ich ihn

von Ihrer Hand als meinen Gatten an!“ – Hierauf geht das

Schreiben unter Glückwünſchungen von Hand zu Hand. Jeder

mann erkundigt ſich nach der Perſon des Freiers, den Niemand

*) Der in Nr. 36 mitgetheilten Erzählung: „Unwahrſcheinliche

Wahrſcheinlichkeiten“ laſſen wir heute ein zweites Ineditum des großen

Dichters: „ Sonderbare Geſchichte, die ſich, zu meiner Zeit, in

Italien zutrug“ nachfolgen. Der Kenner wird hier alle Eigen

thümlichkeiten Kleiſt'ſcher Geiſtesrichtung und Darſtellung wiederfinden;

den trockenen ironiſchen Ton, die dramatiſche Lebendigkeit und Gegen

ſtändlichkeit der Darſtellung und die ſtiliſtiſchen Eigenheiten ſeiner

letzten Manier: die Einſchachtelung der Sätze und gewiſſe Lieblings

wendungen („daß . . . daß“, „inzwiſchen“, „gleichwohl“, „dergeſtalt,

daß“). Beſonders intereſſant wird dieſe Erzählung dadurch, daß ſie

offenbar eine ſpätere humoriſtiſche Variation des in ſeiner Meiſter

novelle: „Die Marquiſe von O.****“ faſt ins Tragiſche hinüber

geſpielten Themas iſt, mit nochmaliger Benutzung dort ſchon gebrauchter

Motive. Theophil Zolling.
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kennt, und Signora Franzeska gilt von dieſem Augenblick an

für die Braut des Grafen Scharfeneck.

Darauf, an dem zur Ankunft des Bräutigams beſtimmten

Tage, an welchem nach ſeinem Wunſche auch ſogleich die

Hochzeit ſein ſoll, fährt ein Reiſewagen mit vier Pferden

vor: es iſt der Graf Scharfeneck! Die ganze Geſellſchaft, die

zur Feier dieſes Tages in dem Zimmer der Prinzeſſin verſammelt

war, eilt voll Neugierde an die Fenſter, man ſieht ihn, jung

und ſchön wie ein junger Gott, ausſteigen – inzwiſchen ver

breitet ſich ſogleich, durch einen vorangeſchickten Kammerdiener,

das Gerücht, daß der Graf krank ſei und in einem Neben

zimmer habe abtreten müſſen. Auf dieſe unangenehme Mel

dung wendet ſich die Prinzeſſin betreten zur Braut und Beide

begeben ſich nach einem kurzen Geſpräch in das Zimmer des

Grafen, wohin ihnen nach Verlauf von etwa einer Stunde

der Prieſter folgt. Inzwiſchen wird die Geſellſchaft durch

den Hauscavalier der Prinzeſſin zur Tafel geladen; es ver

breitet ſich, während ſie auf das Koſtbarſte und Ausgeſuchteſte

bewirthet wird, durch dieſen die Nachricht, daß der junge

Graf, als ein echter deutſcher Herr, weniger krank, als viel

mehr nur ein Sonderling ſei, der die Geſellſchaft bei Feſtlich

keiten dieſer Art nicht liebe; bis ſpät, um 11 Uhr in der

Nacht, die Prinzeſſin, Signora Franzeska an der Hand, auf

tritt und den verſammelten Gäſten mit der Aeußerung, daß die

Trauung bereits vollzogen ſei, die Frau Gräfin von Scharfeneck

vorſtellt. Man erhebt ſich, man erſtaunt und freut ſich, man

jubelt und fragt: doch Alles, was man von der Prinzeſſin und

der Gräfin erfährt, iſt, daß der Graf wohl auf; daß er ſich

auch in Kurzem ſämmtlichen Herrſchaften, die hier die Güte

gehabt, ſich zu verſammeln, zeigen würde, daß dringende Ge

ſchäfte jedoch ihn nöthigten, mit der Frühe des nächſten

Morgens nach Venedig, wo ihm ein Onkel geſtorben ſei und

er eine Erbſchaft zu erheben habe, zurückzukehren. Hierauf,

unter wiederholten Glückwünſchungen und Umarmungen der

Braut, entfernt ſich die Geſellſchaft, und mit dem Anbruch

des Tages fährt, im Angeſicht der ganzen Dienerſchaft, der

Graf in ſeinem Reiſewagen mit vier Pferden wieder ab. –

Sechs Wochen darauf erhalten die Prinzeſſin und die

Gräfin in einem ſchwarz verſiegelten Briefe die Nachricht, daß

der Graf Scharfeneck in dem Hafen von Venedig ertrunken

ſei. Es heißt, daß er nach einem ſcharfen Ritt die Unbeſonnen

heit begangen, ſich zu baden; daß ihn der Schlag auf der

Stelle gerührt und ſein Körper noch bis dieſen Augenblick im

Meere nicht gefunden ſei. –

Alles, was zu dem Hauſe der Prinzeſſin gehört, ver

ſammelt ſich auf dieſe ſchreckliche Poſt zur Theilnahme und

Condolation; die Prinzeſſin zeigt den unſeligen Brief, die

Gräfin, die ohne Bewußtſein in ihren Armen liegt, jammert

und iſt untröſtlich, – hat jedoch nach einigen Tagen Kraft

genug, nach Venedig abzureiſen, um die ihr dort zugefallene

Erbſchaft in Beſitz zu nehmen. –

Kurz, nach Verlauf von ungefähr neun Monaten (denn

ſo lange dauerte der Prozeß) kehrt ſie zurück und zeigt einen

allerliebſten kleinen Grafen Scharfeneck, mit welchem ſie der

Himmel daſelbſt geſegnet hatte.

Ein Deutſcher, der eine große genealogiſche Kenntniß

ſeines Vaterlandes hatte, entdeckte das Geheimniß, das dieſer

Intrigue zu Grunde lag, und ſchickte dem jungen Grafen in

einer zierlichen Handzeichnung ſein Wappen zu, welches

die Ecke einer Bank darſtellte, unter welcher ein Kind lag.

Die Dame hielt ſich gleichwohl, unter dem Namen einer

Gräfin Scharfeneck, noch mehrere Jahre in Neapel auf; bis

der Vicomte von P . . . im Jahre 1793 zum zweiten Male

nach Italien kam und ſich, auf Veranlaſſung der Prinzeſſin,

entſchloß, ſie zu heirathen. –

Im Jahre 1802 kehrten Beide nach Frankreich zurück.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Konradin“. Von Hans Herrig. – Die Provinzialin. Von

Iwan Turgenjew. – Drei Frauen für einen Mann. Von

Valabrègue und Grenet-Dancourt.

Die verfloſſene Theaterwoche war ſo reich an Novitäten, daß es

unmöglich wird, auf dem gegebenen Raum anders als curſoriſch zu

berichten. Das wichtigſte Ereigniß war jedenfalls die ſeit Jahresfriſt

erwartete und immer wieder verſchobene erſte Aufführung von Hans

Herrig's vieractigem Trauerſpiele: „Konradin“ im Königlichen

Schauſpielhauſe – freilich einer ziemlich alten Novität, denn ſie

gehört zu den erſten und keineswegs beſten Schöpfungen des reich

begabten Dichters, liegt ſchon ſeit Jahren gedruckt vor und wurde

bereits in dieſem Blatte (Bd. 19, Nr. 24) eingehend beſprochen. Wir

können uns alſo füglich darauf beſchränken, einige Bemerkungen über

die ſceniſche Wirkung des poeſievollen Dramas nachzuſchicken. Wie

man vorausgeſehen, hat das Schauſpiel ſeine theatraliſche Lebenskraft

nicht erwieſen. Es iſt von Haus aus ein lyriſches Drama ohne er

greifende Conflicte, die elegiſche Schilderung eines paſſiven Helden, eines

weichen Knaben ohne tragiſche Schuld. Zwar wird der einleitende

Accord des Vorſpiels kräftig angeſchlagen und erhebt ſich der erſte

Act zu wahrhaft theatraliſchem Leben, aber von da an ſtockt der

dramatiſche Puls, die Handlung wird balladenhaft, epiſch und löſt ſich

in ſtimmungsvolle Bilder auf, während ſich die Charaktere zu Schemen,

ja ſogar zu Allegorien verflüchtigen. Um ſo höher ſteht das Drama

als dichteriſches Werk. Herrig's Sprache iſt von Poeſie und Empfindung

getränkt, voll anmuthiger, kühner Bilder und tiefſinniger Gedanken und

verfällt niemals in den Schwulſt und die Effecthaſcherei unſerer neueſten

Modedramatiker. Herrig iſt auch ein viel zu vornehmer Poet, um ihnen

in der Ausbeutung der Tendenz nachzueifern. Wie leicht wäre es ihm

geweſen, durch Aufnahme der hiſtoriſchen Epiſode des Verrathes von

Frangipani die dramatiſche Schlagkraft zu erhöhen und in dem Gegen

über von deutſcher Treue und wälſchem Verrath wohlfeile Bühnen

wirkungen zu erzielen. Daß er das patriotiſche Pathos, die billigen

Nachprophezeiungen, die beliebten Anſpielungen auf modernen Cultur

kampf und Franzoſenkrieg verſchmäht hat, das rechnen wir ihm hoch

an. Er ſetzt ſein volles Können ein, um uns die Tragik des jugend

lichen Hoffens, das ſich auf eine todte Vergangenheit ſtützt und Alles

von der Zukunft erwartet, poetiſch zu ſchildern und tief ins Gemüth

zu führen. Die Liebesſcenen ſind von einem unbeſchreiblichen Zauber,

und wenn auch in der gewagten überſinnlich-ſinnlichen Abſchiedsbegeg

nung zwiſchen Konradin und Violanta für unſeren Geſchmack etwas

allzu myſtiſch „entküßt“ (?) wird, ſo ſtehen wir doch nicht an, gerade

dieſe ſymboliſche Scene zu dem Schönſten zu zählen, was unſere heuti

gen Poeten hervorgebracht haben.

Die Darſteller entledigten ſich handwerksmäßig der ihnen offenbar

unſympathiſchen Aufgaben. Da der Dichter, wie wir hören, erſt zur

Generalprobe zugelaſſen worden war, ſo iſt es uns auch begreiflich,

daß die vielen falſchen Auffaſſungen und Betonungen die Aufführung

dem denkenden Zuſchauer zur Qual machten. Und erſt die geiſt- und

geſchmackloſe Inſcenirung! Dieſe Kartenkönige, dieſe Nachtwächter als

Landsknechte, dieſe pappendeckelnen Decorationen, dieſes ſchläfrige

Tempo, dieſe lächerliche Maſſen- und Gruppenbewegung! . . . Dafür

zeigte ſich der Einfluß der Meininger wenigſtens in Einem Punkt: von

Zeit zu Zeit erhob ſich nämlich ein veritables weißes Dampfwölklein

aus dem ſpinatgrün auf Leinwand gemalten Veſuv . . . Es war ein

großartiger Sieg des Naturalismus auf der Bühne.

Die Bekanntſchaft Turgenjew's als Dramatiker verdanken wir

zunächſt Eugen Zabel, dem trefflichen Kenner ruſſiſcher Literatur.

Er hat den liebenswürdigen Einacter: „Die Provinzialin“ mit

allen Feinheiten der Salonconverſation überſetzt und dabei doch etwas
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ruſſiſchen Erd- oder Juchtengeruch zu wahren verſtanden. Ohne

Zweifel, der große Erzähler iſt kein Dramatiker, aber er hat es den

Franzoſen abgeguckt, wie eine Situation theatraliſch zu geſtalten iſt.

Wie in ihrer troſtloſen ruſſiſchen Provinz die geiſtvolle Frau eines kleinen

Beamten mit dem ganzen Aufgebot ihrer weiblichen Koketterie einem

verliebten alten Lebemann die Beförderung ihres Mannes nach Peters

burg abliſtet; wie der Geck zuletzt das durchtriebene Spiel durchſchaut,

ſich aber als Edelmann in ſeine Blamage fügt und ſein Wort zu

halten gelobt: das iſt in hübſcher Steigerung, mit feiner Charakteriſtik und

ſubtiler Kleinmalerei und in amüſantem Plauderton ausgeführt. Die

geiſtreiche, gefällige Cauſerie wird ſich dem deutſchen Repertoire um ſo

leichter einfügen, als ſie zwei äußerſt dankbare Rollen enthält. Sie

wurden im Belle-Alliance-Theater vortrefflich gegeben. Fräulein

Ellmenreich war ganz die große Kokette, Herr Würzburg faſt bis zu

Ende der alte Geck, wie Turgenjew ſich beide am gaſtlichen Kamin

ſeiner edlen Freundin Pauline Viardot-Garcia geträumt haben mag.

Der neue Treffer des Reſidenz-Theaters: Drei Frauen für

einen Mann, Schwank in drei Aufzügen von Valabrègue und

Grenet-Dancourt, hat in einer ſehr braven Inſcenirung und Be

ſetzung einen entſchiedenen Lacherfolg davongetragen, wenn er auch

ſchwerlich, wie das Original in Paris, bei uns dreihundertmal nach

einander gegeben werden dürfte. Es iſt ein echtes Boulevardſtück voll

localer Vorausſetzungen und Anſpielungen und in jener ausgelaſſenen

Cancanſtimmung verfaßt, welche die Poſſen des Palais-Royal und

der Nouveautés zu ausſchließlich nationalen Producten ſtempelt, deren

Acclimatiſirung auf deutſchem Boden nur ausnahmsweiſe Erfolg hat.

Daß der Verſuch im vorliegenden Falle gelang, iſt wahrlich nicht

die Schuld des unbekannten Ueberſetzers, der ſich ſeine Aufgabe denn

doch zu leicht gemacht und mit einer unbeholfenen wörtlichen Ueber

tragung begnügt hat, wo eine durchgreifende Umarbeitung und Ent

localiſirung geboten ſchien. Daß im Reſidenz-Theater ſogar die un

verſtändlichen Anſpielungen, z. B. auf Agnes Sorel, und andere Ge

ſchmackloſigkeiten, wie die pietätloſe Geſchichte vom „Affenkopf“, be

lacht wurden, rührt wohl nur daher, daß das Publikum durch die

tolle Faſchingslaune des ganzen Werkes in unerſchütterlich gute

Stimmung verſetzt war. Die Verfaſſer haben ſich auch redlich Mühe

gegeben, die alte Komödie der Irrungen durch immer neue Miß

verſtändniſſe, Verwechslungen, Uebertreibungen, Unmöglichkeiten ins

Ungeheuerliche zu ſteigern und den Wirrwar durch mehr oder minder kecke

Situationskomik und mehr oder weniger gute Witze zu pfeffern.

Natürlich haben wir es abermals mit einer Nothlüge zu thun, die

einen ganzen Rattenſchwanz neuer Lügen und Schwindeleien nach ſich

zieht. Ein Hochzeiter giebt ſich als Junggeſelle aus und ein echter

Junggeſelle als Ehemann, denn der Erbonkel des Erſteren – man

weiß eigentlich nicht warum – hatte die Verheirathung unterſagt,

während des Anderen Onkel aus Amerika dieſe durchſetzen will. Dem

Advocaten Raoul bleibt nichts anderes übrig, als dem Verwandten

aus Canada zu erklären, daß er bereits verheirathet ſei. Mit wem?

Sein Freund, der Maler André, der eben ſeine eigeneHeirath verheimlichen

ſoll, ſorgt ſo wacker für ihn, daß Raoul am Ende des erſten Actes

nicht weniger als drei Frauen beſitzt: die Braut, die frühere Freundin

und das Portiermädchen ſeines Freundes. DenHöhepunkt des Quiproquo

bildet die Trauungsſcene des zweiten Actes, wobei ein jeder der beiden

Onkel einen Anderen für den Bräutigam hält. Sobald der Maire

den Namen des Zukünftigen verlieſt, erheben die Mitverſchworenen

einen ſolchen Lärm, daß Alles übertönt wird. Die Klippe, wie ſtets

in ſolchen Stücken, iſt der letzte Act. Eine Steigerung iſt nicht mehr

möglich, die Verwechslungsmotive ſind ſämmtlich abgehaſpelt, und die

Entwirrung geſchieht in ſo haſtiger und wenig überraſchender Art,

daß es dem verſchwenderiſch ausgeſtreuten Wortwitz nur noch mit

Mühe gelingt, den Zuſchauer bis zuletzt zu unterhalten.

Z.

Opern und Concerte.

Gillette von Narbonne. Operette in drei Acten, frei nach

Shakeſpere's*) „Ende gut, Alles gut“ bearbeitet von Chivot

und Duru. Muſik von Audran. Zum erſten Male im

Walhalla - Operetten - Theater aufgeführt am 25. October.

Concert von Felix Dreiſchock.

Quelle richesse d'embarras! möchte man – das bekannte Wort

umkehrend – ausrufen bei der Fülle neuer Operetten, deren Be

ſprechung dem ernſten Kritiker nur Verlegenheit bereitet; die dritte ſeit

vier Wochen! Die beiden erſten kamen aus Wien, dieſe neueſte aber

von der Seine; ſie iſt ein Werk des Componiſten der „Mascotte“, die

hier vor zwei oder drei Jahren ohne ſonderlichen Erfolg gegeben

wurde. Der Text iſt, wie oben angedeutet, eine freie Bearbeitung des

Shakeſpere'ſchen Stückes; d. h. es iſt demſelben das eine Vor

kommniß entnommen*), daß die Heldin (Helene) den König heilt,

als Belohnung die Verehelichung mit dem von ihr Geliebten,

Grafen von Rouſſillon (hier Graf Lignolles), erbittet, daß dieſer

widerſtrebt, vom König gezwungen wird, die Frau gleich nach

der Hochzeit verläßt und ihr in einem Briefe die Bedingung ſtellt,

daß ſie den Ring, den er am Finger trägt, erlange und ihm einen

Erben gebe, um als ſein Weib gelten zu können. Im Uebrigen

haben die beiden Herren in ihrer Bearbeitung mit großem Geſchicke

alles Shakeſpere'ſche ausgemerzt, und recht viel Franzöſiſches hinein

gebracht. Gillette verkleidet ſich als Soldat, läuft ihrem Manne nach,

ſtellt ſich ihm als Schwager, Bruder der Frau, vor, benimmt ſich ſo

burſchikos als möglich und gewinnt ſein Vertrauen. Dann macht ſich

der vermeintliche Soldat anheiſchig, dem Herrn Grafen die Gunſt einer

kleinen Italienerin zu gewinnen, die bisher ſeine Bewerbung aus dem

Grunde zurückgewieſen hatte, daß ſie verheirathet war. So erreicht

Gillette ihren Zweck und erlangt jenen Ring. Der Graf wird im Kriege

gefangen, ſeine Gemahlin aber iſt gleich nach dem angedeuteten Zwiſchen

falle in ihr Schloß zurückgekehrt und tritt als Herrin und höchſt elegante

Dame auf, die da einen glänzenden Kreis um ſich verſammelt. Als ſolche

erſcheint ſie im dritten Acte und ladet den König ein, der Taufe ihres Kindes

beizuwohnen, – alles in Abweſenheit ihres Mannes. Dieſer erſcheint

plötzlich – der König hat ihn durch Löſegeld befreit – ſeine Frau

begrüßt ihn ſehr vornehm, faſt gleichgiltig, läßt ſie ſich von dem Sohne

des Königs zum Eſſen führen; und der Graf iſt von dieſer Unge

bundenheit ſo entzückt, daß er nunmehr ſich ſterblich in dieſelbe Gillette

verliebt, die er, als ſie noch ein braves treuherziges Mädchen war, durch

Liebeserklärungen (im erſten Acte) verführen wollte, und als ſie ihm

vom König als Gemahlin zugeführt ward, ihrer niederen Geburt wegen,

verſchmäht hatte! Derartige Wendungen und Wandlungen kommen

in franzöſiſchen Stücken ſo oft vor, daß man gegen die Herren

Chivot und Duru keinen Vorwurf erheben darf, wenn ſie eine

ſolche auch in ihre Bearbeitung Shakeſpere's hineinprakticirt haben.

Was wir aber mit vollem Rechte an ihrem Textbuche tadeln, iſt,

daß ſie trotz aller dieſer Leichtfertigkeiten keine komiſche Oper

geſchaffen haben, ſondern ein ſentimentales Zwitterding mit

endloſen ernſthaften Geſprächen; und daß ſie aus der reichen Fülle

Shakeſpere'ſcher komiſcher Geſtalten nicht eine einzige entnommen haben,

dagegen eine neue, einen höchſt faden Prinzen-Hofmeiſter ſchufen, deſſen

hübſcher Frau der Graf und der Prinz zu gleicher Zeit den Hof machen,

und der ſich immer betrogen wähnt, und den Herren nichts ſagen darf,

weil ſeine Ehe bis zur Mündigkeit des Prinzen geheim bleiben ſoll.

Seine ewigen Klagerufe wirken zuletzt nur anwidernd. Ein ſolches

Textbuch, das (nicht wie das Shakeſpere'ſche Stück entſchiedene Gegen

ſätze, ſondern) nur Hin- und Herſchwankungen bietet zwiſchen Senti

*) Wir ſchreiben den Namen nach Delius' Orthographie.

*) Und gerade dieſes iſt von Shakeſpere aus dem Novellenbuche

von Paynter geſchöpft, der es wieder dem Boccaccio entlehnt hat. Die

meiſten anderen Perſonen, beſonders die komiſchen, ſind reine Er

findungen des großen Briten.
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mentalität, Leichtfertigkeit, Dummheit und Langweiligkeit, kann der

muſikaliſchen Phantaſie nur ſehr wenig Anregung geben. Und die

Muſik iſt daher auch immer ſo eigenthümlich verſchwimmend, erhebt ſich

in den ſentimentalen Scenen nie zur Leidenſchaft, in den Complots

nie zur geiſtreichen Keckheit; ſie iſt immer anſtändig gehalten, aber man

bleibt gleichgiltig. Auch die künſtleriſche Arbeit, die Inſtrumentation

und die Stimmführung erregt nirgends eine höhere Aufmerkſamkeit.

Es iſt Alles recht ſchulgemäß, aber ohne irgendwelche geiſtreiche Com

bination. Die Liebeslieder ſind melodiſch, ein paar Couplets ſind

lebhaft; aber wir ſtehen nicht einen Augenblick an, zu erklären, daß in

beiden Gattungen die deutſch-öſterreichiſchen Operetten „Boccaccio“ und

„Bettelſtudent“ Beſſeres, Originelleres und Wirkſameres bieten, als

dieſer franzöſiſche Miſchmaſch.

Die Darſtellung war im Ganzen eine ſehr gute, von Seiten der

Heldin auch eine gemiſchte. Sie wurde von einer neu angeworbenen

Sängerin durchgeführt, Fräulein Zimaier. Dieſe, eine Polin, früher

am Warſchauer Theater angeſtellt, hat noch niemals deutſch geſungen –

ſo meldeten die ſehr regen Zeitungsvorpreiſungen – und die „Gillette“

war ihr erſter Verſuch in deutſcher Sprache.

ihr in einer Weiſe mißhandelt, die eben nur ein deutſches Publikum

ſich gefallen läßt! Würde Engländern oder Franzoſen oder

Italienern Derartiges in ihrer Sprache geboten, ſie ließen die Sängerin

nicht zu Ende ſpielen. Wie die Direction auf den Gedanken kam, die

Dame dem Publikum gerade in einer Operette vorzuführen, die ſo

viele Geſpräche enthält, in der alſo der geringſte Uebelſtand um ſo

greller hervortreten mußte, iſt uns unbegreiflich, denn Fräulein

Zimaier beſitzt vortreffliche Eigenſchaften als Sängerin und Darſtellerin,

welche während ihres Singens die ſchlechte Ausſprache vergeſſen machen.

Ihre Stimme iſt zwar ganz klein und dünn, aber gut geſchult und

feines Vortrages fähig, ihr Spiel iſt reizend; Bewegungen und Ge

berdenſprache ſind immer graziös und im luſtigſten Momente immer

zierlich. Sie bringt auch ein nicht mehr ganz jugendliches, doch

noch immer ſehr anmuthiges Aeußere auf die Bühne. Aber

wenn auch die „Habitués“ der Operette ſich an dieſe Aus

ſprache „gewöhnen“, wir werden es nie vermögen. Zwar iſt ja

das Deutſch überhaupt in unſeren Operettentheatern, ja ſelbſt in der

Königlichen Oper, immer mit ſtark öſterreichiſchen Biegungen vermiſcht;

aber ein ſolches, wie das von Fräulein Zimaier, haben wir noch nicht

vernommen. Sie wurde übrigens ſehr lebhaft beklatſcht. Die übrigen

Darſtellenden, der neue Baritoniſt Herr Korſchen, dann Fräulein

Erdöſy und die Herren Link, Bollmann u. ſ. w. boten ein recht gutes

Zuſammenſpiel. Die Ausſtattung iſt eine ſo prächtige, die Coſtüme

des 15. Jahrhunderts waren ſo reich, daß wir unwillkürlich dachten:

Wenn ein paar derartige in Szene geſetzte Operetten mißlingen, dann

müſſen die ungeheuren Unkoſten das bedeutendſte Vermögen zu nichte

machen. Der Beifall war ein großer, in den oberen Rängen ein toſender,

weit entfernt von dem, welchen Shakeſpere in ſeinem Epilog erbittet:

nicht „gentle hands“, welche die „Herzen nehmen“ klatſchten, ſondern

ganz gehörige Fäuſte waren es, die jenen eigenthümlichen Beckenſchall er

zeugten. Wir können daher gegenüber ſolcher Organiſation nicht ent

ſcheiden, ob der Erfolg ein voll zu nehmender war oder nicht, und

müſſen abwarten, wie viele Wiederholungen „Gillette“ erleben wird.

Bei Operetten ſind Ziffern die beſten Kritiker.

Von Concerten haben wir das von Felix Dreiſchock hervorzuheben;

dieſer junge Künſtler zeigt von Jahr zu Jahr die erfreulichſten Fort

ſchritte zur vollendeten Künſtlerſchaft. In ſeinem Concerte hat er auch

einen ſehr ehrenhaften Erfolg als Componiſt errungen. Ein Concert

in drei Sätzen bietet viel originelle und geiſtreiche Stellen, iſt ſehr gut

gearbeitet und zeigt in der Inſtrumentation ein Talent der Selbſt

ſtändigkeit und Klangfarbe, das zu den beſten Hoffnungen berechtigt.

Profeſſor Joachim erwies dem Concertgeber die Ehre, das Orcheſter

zu dirigiren. H. Ehrlich.

Dieſe wurde auch von

Notizen.

„Biographiſche Notizen über die geiſtige Entwicklung

des Philoſophen Edmund von Hagen bis zum 34. Lebens

jahre“, ſo betitelt ſich eine Broſchüre, die in dieſen Tagen, wahr

ſcheinlich als Antwort darauf, daß wir den bekannten Confuſions

rath der Wagnerianer ironiſch zu den „Fürtrefflichkeiten“ gezählt haben,

in unſere Redaction geflogen iſt. Wir entnehmen der hochkomiſchen

Selbſtbiographie des offenbar an Größenwahn leidenden Muſikſchrift

ſtellers folgende Stellen: „In deutſchen Wäldern unter den Rieſen-Eichen

der Harzer Vorberge wuchs das etwas wilde, unbändige Kind auf,

das am 10. Auguſt 1850 in Gieboldehauſen an der Ruhme geboren

iſt.“ Motto alſo: „Von der Ruhme zum Ruhme“ . . . Daran ſchließt

ſich eine eingehende Schilderung ſeines Entwicklungs- und Studien

gangs von Quinta bis Prima und weiter: Daß ſeine Bedeutung

anfänglich verkannt wurde, kam daher, weil die Meiſten in ihm

nur einen Anhänger Richard Wagner's ſahen, und ſeine ſelbſt

ſtändigen philoſophiſchen Abhandlungen, welche auch in den Schriften

über Wagner verſteckt waren, und welche, für ſich iſolirt publicirt,

vollſtändig zur Begründung eines philoſophiſchen Ruhmes

genügt hätten, nicht beachteten. . . Nur einzelne geniale Männer

und Intelligenzen wie von Wolzogen, Glaſenapp, Tappert,

Oeſterlein, Albert Hahn, Joſeph Kürſchner, E. Gettke, Bernhard

Vogel u. A., und vor Allen J. B. Allfeld, zollten ihm Beifall. . .

Ueberhaupt haben die Schriften Edmund von Hagen's manche

verſtändnißvolle Zuſtimmung und manches begründete Lob von com

petenter Seite erfahren, wie es denſelben auch andrerſeits an Tadel

und Widerſpruch nicht gefehlt hat. ... In Berlin ſowohl, wie auf kleineren

und größeren Reiſen hat der Autor ſein feines Kunſtgefühl ſowie ſeinen

ſcharfen culturellen Beobachtungsſinn noch vervollkommnet. Schon in

ſeiner Jugend reiſte er des Oefteren nach kunſtſinnigen Städten wie

Leipzig, Dresden, Prag, Weimar, Sondershauſen, Caſſel, Nürnberg,

München, Salzburg, Stuttgart, Straßburg, Frankfurt, Braunſchweig,

Bremen, Hamburg, Köln, Magdeburg u. ſ. w. 1875 und 1878 machte

er Schweizerreiſen (Conſtanz, Schaffhauſen, Zürich, Luzern, Interlaken,

Bern u. ſ. w.). In Baſel beſuchte er den berühmten Schriftſteller

Profeſſor Nietzſche, deſſen Bekanntſchaft er ſchon 1876 in Bayreuth ge

macht hatte. Gern weilte er auf den einſamen Bergrieſen, wie auf dem

Rigi, dem Faulhorn u. ſ. w. Im Februar 1884 reiſte er nach Paris, und

von da über Lyon, Avignon und Marſeille nach Italien, wo er die Haupt

ſehenswürdigkeiten in Genua, Mailand, Verona, Venedig, Bologna,

Florenz, Rom, Neapel, Pompeji, Capri, Piſa, Livorno und Turin in

Augenſchein nahm, und namentlich hinſichtlich der bildenden Künſte

ſeine Bildung vervollſtändigte. Durch die Alpen (über Genf) und durch

das Jura-Gebirge (über Moutier) reiſte er nach Deutſchland zurück.“

– Dieſe hochwichtigen Mittheilungen veranlaßten Stettenheim zu

der Bemerkung: „Wer intereſſirt ſich für das Rundreiſebillet

des Herrn von Hagen?!“ – Aber fahren wir in unſerem Auszuge

fort: „Was nun die Weltanſchauung Edmund von Hagen's betrifft, ſo

ſeien hier nur folgende Andeutungen gegeben. Hinſichtlich der meta

phyſiſchen Grundanſchauung ſteht er auf dem Kant-Schopenhauer'ſchen

Standpunkte. Er proteſtirt gegen das der Wiſſenſchaft unwürdige

(weil unreinliche) Experimentiren, namentlich gegen die meiſtens ganz

unnützen Experimente an Thieren. Furchtbar wird der Ernſt des

Philoſophen gegenüber der Viviſection und überhaupt gegenüber der

Thiertödtung. . . Die Spottſucht (ebenſo verwerflich wie der Nihilismus)

iſt gerade ſo die Quelle der Uebel, wie die Pietät das Fundament der

Tugenden. Dieſe Wahrheit kann der an der Manie der Spottſucht

erkrankten Geſellſchaft nicht genug eingeſchärft werden. So iſt Edmund

von Hagen auch in ethiſcher Hinſicht ein ernſter und ſachlicher Poſitiviſt,

zwar aufgeklärt und freiſinnig, aber Gegner einer jeden Frivolität,

und Gegner jeder Spottſucht. (Unterſchied gegen Voltaire und Feuer

bach) Mit der neuen ethiſchen Grundanſicht zuſammenhängend und

daher auch neu iſt Edmund von Hagen's Beurtheilung pſychologiſcher
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Fragen. Das pſychiſche und intellectuelle Leben der Menſchen läßt er

einerſeits von der angeſtammten und angeborenen Begabung, andrer

ſeits namentlich von der ſerualen Enthaltſamkeit und der Enthaltung

von der Thiertödtung und Thierſchädigung abhängen, jedoch unter

Ablehnung des Vegetarianismus. . . In der Poeſie iſt er für die Drama

tiker Aiſchylos, Sophokles, Euripides, Shakeſpeare, Leſſing, Schiller,

Goethe, Kleiſt, vor Allem aber für die Vereinigung der Künſte in dem

muſikaliſchen Drama Richard Wagner's, unter Ablehnung jeder

Schwärmerei und Belletriſtik (!). In geſellſchaftlicher Hinſicht

beſteht ſein Ideal in der feinſten, zarteſten Bildung, welche auf Grund

lage der richtigen metaphyſiſchen, dialektiſchen, ethiſchen, pſychologiſchen

und äſthetiſchen Einſichten jede Störung, jede Tactloſigkeit, ja ſogar

die Möglichkeit einer nur ſymboliſchen Beleidigung vermeidet, und ſich

nur in euphoniſchen wohl überlegten Worten bewegt. Da er dieſes

Ideal nirgends in der an der Spottſucht erkrankten Geſellſchaft realiſirt

finden konnte, ſo war es natürlich, daß der ernſte und pietätvolle

Denker immer mehr der Einſamkeit vor der Geſelligkeit den Vorzug

gab, indem er ſolche Anſichten wie die Jhering'ſche, daß der Sittlich

keitsbegriff auf dem Geſellſchaftsbegriffe beruhe, in ächt philoſophiſcher

Weisheit energiſch zurückwies. Seine große Vorliebe für die Frauen

welt fand bis zu ſeinem 34. Lebensjahre keinerlei Entgegenkommen,

worüber er ſich wiederholt ſchon auf dem Gymnaſium (!) und der

Univerſität, aber auch ſpäter noch in ſeiner Schrift über Senta, bitter

beklagt hat. Erſt im Mai 1884 lernte Edmund von Hagen zu Berlin

eine junge Schleſierin kennen, mit welcher er ſich alsbald verlobte und

vermählte. Seitdem iſt Edmund von Hagen mit ſeiner jungen

Gattin nach dem bei Hannover am Walde gelegenen Wald

ſchlößchen übergeſiedelt, in deſſen Giebeln er ſich eine Häuslichkeit

eingerichtet hat, in welcher er ungeſtört ſeine Muße neuen philoſophiſchen

Arbeiten widmet.“ – Möge die Beneidenswerthe die Schriften ihres

genialen Gemahls nicht zu leſen brauchen!

Neuer deutſcher Novellenſchatz, herausgegeben von Paul

Heyſe und Ludwig Laiſtner. Bd. 1–5. München und Leipzig

1884, R. Oldenbourg. Im Anſchluß an die frühere Sammlung deutſcher

Novellen, welche Anfang der ſiebziger Jahre im gleichen Verlage mit

dem überſchriftlich genannten herausgegeben worden, erſcheint ſeit Mitte

des laufenden Jahres ein neuer Cyclus, dem die Freunde des vorher

gehenden ſicherlich die gleiche Theilnahme entgegenbringen werden.

Von der unüberſehbaren Fülle der deutſchen Novelliſtik, wie ſie im

Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts ſich entwickelt hat, bringt vor

liegendes Unternehmen eine wohlgeordnete Auswahl, um die damals

angelegte „Schatzkammer werthvoller, erfreulicher und bedeutender

Dichtungen zu vervollſtändigen“. Der beträchtlichen Zahl von nicht

weniger denn 82 Autoren, welche in den 24 Bänden der früheren

Sammlung vertreten ſind, reiht ſich die neue ergänzend an, in ihren

bereits erſchienenen fünf Bänden die Bekanntſchaft von 13 Erzählern

vermittelnd, darunter manchen, deſſen Name vielen Leſern wohl hier

und da vorgekommen ſein mag, ohne daß ihnen Gelegenheit ward, das

betreffende Talent ſelbſt kennen zu lernen. Genau wie ſein Vorgänger

hat auch „der neue Novellenſchatz“ als leitenden Grundſatz bei der

Aufnahme des Gebotenen den Hinblick auf die echte Novelle als ſolcher,

alſo auf die künſtleriſch angelegte und durchgeführte Erzählung, deren

Inhalt, in wenige Zeilen zuſammengefaßt, dem Kundigen ſchon im Keim

den ſpecifiſchen Werth des Themas offenbart. Unter ſtetem Bedach

auf das Treffliche und Gediegene bei der Auswahl iſt mit Recht den

mannichfaltigſten Formen und Stilen, ſobald nur ein künſtleriſches Ge

wiſſen ſich in ihnen offenbart, ohne Vorurtheil und Vorgeſchmack freie Bahn

gelaſſen worden. Nicht minder werthvoll und lehrreich ſind die biogra

phiſchen und literarhiſtoriſchen Einleitungen, mit denen, nach dem Vor

bilde der früheren Sammlung, jeder der aufgenommenen Autoren dem

Leſer vorgeführt wird. Bei Manchem, der heute noch im Vordergrunde

des literariſchen Tagesintereſſes ſteht, mag ſolche Beigabe entbehrlich

ſcheinen, wiewohl auch dabei vielfache Einzelheiten keineswegs allgemein

bekannt ſein dürften. Um ſo willkommener ſind die Aufſchlüſſe über

ſolche Autoren, die durch Umſtände mancher Art weniger Beachtung

gefunden und durch das vorliegende Unternehmen einer unverdienten

Vergeſſenheit entrückt werden. UV. B.

Der Allgemeine Verein für deutſche Literatur, deſſen be

liebte Ausgaben manches werthvolle Werk enthalten, hat den Verleger

gewechſelt, indem die geſchäftsführende Leitung in die Hände des Buch

händlers Dr. Hermann Paetel in Berlin übergegangen iſt. Die

neue Vertretung debütirt ſoeben ſehr glücklich mit einer überaus inter

eſſanten Publikation: Quer durch Indien von Prof. F. Reuleaux.

Der bekannte Verfaſſer ſammelt hier in Buchform die in einer Berliner

Zeitung erſchienenen Erinnerungsblätter ſeiner blos vierzehntägigen

indiſchen Reiſe im Jahre 1881 und bietet damit ein ſchönes Seitenſtück

zu Ernſt Häckel's indiſchen Reiſebriefen. Reuleaux reiſt nicht als

Naturforſcher, ſondern verfolgte neben dem allgemeinen zumal ein

Sonderintereſſe, nämlich dasjenige für das technologiſche Studium.

Aber auch wer ſich z. B. für die Frage der Entwickelung der Werk

zeuge wenig intereſſirt, wird da eine Fülle von tiefen und ſcharfen,

neuen und frappanten Beobachtungen über allgemein intereſſante

Gegenſtände niedergelegt und in anmuthiger Form ausgeſprochen

finden. Land und Leute ſind mit Sachkenntniß, Humor und Geiſt

beſchrieben, und niemals wird der Schilderer doctrinär und langweilig.

Uebrigens folgte der Reiſende der großen Heerſtraße, meiſt auf der

Eiſenbahn, in europäiſchen Gaſthöfen, ſtets in Strichen unter thatſächlich

engliſcher Herrſchaft. Er führt uns an Bord eines Gelegenheits

dampfers von Singapore nach Pinang, Kalkutta, dann in die alte Benares

am heiligen Gangesſtrom, den unſere deutſche Poeſie beinahe ebenſo

viel mit Geſtalten belebt hat, wie die Indiens ſelbſt; darnach ſtrom

aufwärts nach Agra, der einſt ſchimmernden Reſidenz der Großmogule,

und nach der viel und heiß umſtrittenen Delhi und endlich zur Weſt

pforte Indiens: Bombay. Anhangsweiſe iſt Point de Galles auf

Ceylon hinzugenommen, das Reuleaux zweimal beſucht hat. Und

überall erweiſt er ſich als trefflicher Feuilletoniſt. Wie gelungen iſt

z. B. nicht die drollige Art, womit er das Pigeon-Engliſch der Indier

und Chineſen deutſch wiederzugeben verſucht! Wir empfehlen das von

Anfang bis zu Ende unterhaltende und anregende Buch unſeren Leſern

beſtens.

Der deutſche Reichstag, ſeine Parteien und Größen. Von

H. Wiermann. Leipzig, Renger. Zwei Bände. Während uns der

erſchienene erſte Theil die Porträts einer Reihe von Mitgliedern der

deutſch-freiſinnigen Parteivorführt, umfaßt der eben erſchienene zweite die

Repräſentanten aller übrigen Parteien. „Eugen Richter und ſeine Leute“

hat die Kritik den erſten Theil genannt; für den zweiten wird ſich nicht

ein eben ſo knapper und bezeichnender Ausdruck finden laſſen. Er führt

uns eine ſehr bunte Schlachtreihe vor, die aber, mag ſie immerhin in

großen Fragen ſich untereinander polariſch verhalten, doch in der Haupt

frage unſerer Zeit, den Reformgedanken gegenüber dem mancheſterlichen

Princip der deutſch-Freiſinnigen repräſentirt und darum ein gewiſſes ge

meinſames Band hat. Die Vorrede bemerkt, es dürfe nicht befremden, daß

die Auswahl der Partei-Repräſentanten zum Theil ſolche getroffen habe,

die nicht dem alten, jetzt geſchloſſenen Reichstage, ſondern einem oder

mehreren ſeiner Vorgänger angehörten, vielleicht aber dem künftigen

Reichstage angehören würden; die Stellung dieſer außerparlamen

tariſchen „Größen“ zu den parlamentariſchen Fractionen hätte nicht

ignorirt werden dürfen. So kommt es, daß die längſt ausgeſchiedenen

Reichstagsmitglieder v. Bennigſen, Miquel, daß Herr v. Minnigerode,

der in den Reichstag nicht wieder zurückkehren will, daß Herr v. Rauch

haupt, Profeſſor Wagner, Cremer eine Stelle neben v. Kardorff,

v. Kleiſt-Retzow, v. Hammerſtein, Stöcker, Windthorſt, v. Schorlemer

Alſt, Bebel gefunden haben. Es iſt ja eine Thatſache, daß unſere

Reichstagsfractionen zum Theil auch Führer in absentia zählen. Es

wird uns hier ein tüchtiges Stück Zeitgeſchichte geboten, das zwar

gerade für die Wahlagitation ganz beſonders gelegen kommt, aber

ſeinen inneren Werth auch darüber hinaus noch behalten wird.
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Die Reichstagswahlen am 28. October 1884.

Von Arnold Bodek.

Wenn Wahlen auf Grund des allgemeinen Stimmrechts

bevorſtehen, ſo muß man immer auf Ueberraſchungen gefaßt

ſein. Aber noch bei keiner Wahl hat ſich das Wort von der

„levis aura popularis“ ſo gründlich bewährt wie diesmal.

Ädrei Jahren von dem Willen der Volksgunſt empor

getragen, glaubte die entſchieden liberale Oppoſition nicht

ohne Grund auf weitere Erfolge, jedenfalls aber auf die Be

Ä ihrer parlamentariſchen Stellung rechnen zu können.

amit hätte natürlich eine fernere Schwächung der conſerva

tiven und der dieſen näher gerückten gemäßigt liberalen

Elemente Hand in Hand gehen müſſen. Aber dieſe Erwar

tung iſt durch den Volksſpruch vom 28. October eben ſo ſehr

zu Schanden gemacht worden wie die andere, daß durch die

Socialreform der Regierung die revolutionären Beſtrebungen

der Socialdemokratie entwaffnet und ihre Reihen gelichtet

werden würden. Eine ſchwere Niederlage der freiſinnigen, eine

neue Kräftigung der regierungsfreundlichen Parteien, zugleich

aber und trotzdem ein unheimliches Ä der ſocial

demokratiſchen Wahlziffern in der Hauptſtadt, wie im ganzen

Reiche –, das iſt das Gepräge der Hauptwahlen, an dem

wohl auch die noch ausſtehenden Stichwahlen trotz ihrer un

gewöhnlich großen Zahl nichts Weſentliches ändern werden.

ür den Umſchwung, der ſich im Wahlergebniß vom

28. October ausdrückt, iſt nichts ſo bezeichnend, ja geradezu

typiſch, wie der Ausfall der Wahlen in Berlin. Man war

bisher ſtets gewöhnt geweſen, Berlin als die ſichere Hochburg

des entſchiedenen Liberalismus zu betrachten. Mochte ein

mittelparteilicher oder ein ſtreng conſervativer, ein freihänd

leriſcher oder ein ÄÄÄr Zug durchs Land gehen–,

Berlin ſtand, wenige Ausnahmen und Zwiſchenfälle ab

gerechnet, feſt zum Fortſchritt. Was aber begab ſich diesmal?

Von den ſechs fortſchrittlichen Candidaten wurde im erſten

Wahlgange nur einer gewählt (Berlin 1, Ludwig Löwe); ein

Kreisging ſofortan die Socialdemokratieverloren(Berlin4,Singer

gegenÄ in den vier anderen müſſen die fortſchrittlichen

Candidaten, darunter dieÄ Virchow und Eugen

Richter, erſt # in den Stichwahlen theils mit einem ſocialiſti

ſchen, theils conſervativen Mitbewerbern um die Palme ringen.

Die freiſinnige Partei hat in Berlin gegen die vorige Wahl

über 17 000 Stimmen verloren; dagegen haben die Conſerva

tiven und Antiſemiten über 11 000, die Socialdemokraten gar

über 38 000 Stimmen gewonnen (1881: 30 178, 1884: 68 910

ſocialiſtiſche Stimmen)! Selbſt die höchſte Ziffer, welche die

Socialdemokratie in Berlin aufzuweiſen hatte (1878: 56147)
WAUÄ die diesmalige noch um 12.000 zurückgeblieben.

ie in der Hauptſtadt, ſo iſt die deutſch-freiſinnige

Partei auch rings im Lande ſchwer geſchlagen und gelichtet

aus dem Kampfe hervorgegangen. Aus der Verſchmelzung

der Fortſchrittspartei mit den ehemals nationalliberalen

Seceſſioniſſen war eine Partei entſtanden, welche als die

ſtärkſte im vorigen Reichstage 106 Köpfe zählte. Dem quan

titativen Gewicht, das ſie in dieÄ legen konnte, ent

ſprach die qualitative Bedeutung angeſehenerÄ an die

Seite von Richter, Hänel und Virchow, Munckel, Klotz und

Dirichlet traten Männer wie Rickert, Bamberger, v. Stauffen

berg und v. Forckenbeck, v. Bunſen, Karl Braun, Alexander

Meyer, Barth undÄ Aber ach! Wie grauſam hat

der Herbſtſturm des letzten Wahltages in dieſen Reihen ge

hauſt! Statt der 106 ſind an jenem Tage nur 32 gewählt

worden, während es allerdings noch 50 anderen Candidaten

glückte, in die Stichwahl zu gelangen. Setzen wir ſelbſt den

günſtigen Fall, daß vonÄ die größere Hälfte noch ſieg

reich durchdringt, ſo würde die Partei es im neuen Reichstage

mit Müh' und Noth auf 60 bringen.

Von hervorragenden Mitgliedern der Partei ſiegten im

erſten Wahlwurf nur Rickert, Richter, v. Bunſen. Ä
unterlagen v. Forckenbeck, Dirichlet, Träger, Eberty, Baum

bach u. A. Zur Stichwahl ſtehen außer Richter, Rickert und

Dirichlet noch: Hänel, Möller, Virchow, Munckel, Klotz,

Büchtemann, v. Stauffenberg, Braun, Barth, Alexander

Meyer, Struve u. A. In den Stichwahlen wird die Partei

ſicher noch manche Scharte auswetzen, in den durch Doppel

wahlen nothwendig werdenden Nachgefechten wird ſie ferner

noch einige der jetzt unterlegenenÄ nachträglich durch

bringen können. Das Alles aber wird nicht mehr verhindern

können, daß ſie im Reichstage von ihrer ſeitherigen maß

gebenden Stellung in die zweite oder dritte Reihe zurück

treten muß.

Aus den Verluſten der Freiſinnigen haben einerſeits die

Conſervativen und Nationalliberalen, andererſeits die Socia

liſten Nutzen gezogen. Die Nationalliberalen, die von

ihrer einſtigen Stärke von 150 Mann allmählich auf ein Häuflein

von 45 Mann zuſammengeſchrumpft waren, hatten bei den dies

maligen Wahlen jede Verbindung mit den Linksliberalen ab

gebrochen und dafür um ſo feſtere Fühlung mit der Regierung

und den Conſervativen geſucht. In dem Pronunciamento von

Heidelberg hatten ſie den früheren Freunden auf der linken

Seite Krieg angeſagt und ſich entſchieden zu den Grundzügen

der Bismarckſchen Reformpolitik bekannt. Conſervativ

nationalliberale Wahlbündniſſe, etwa hundert an der Zahl,

waren die weitere Folge, und dieſe Taktik, ſo bedenklich ſie
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vom rein liberalen Standpunkt aus ſein mochte, hat ſich doch

vorläufig für die Nationalliberalen als überaus glücklich und

fruchtbar bewährt. Schon jetzt haben ſie von ihren früheren

45 Mandaten bereits wieder 40 feſt in Händen, und ſie dürfen

auf fernere Erfolge in den ihnen noch bevorſtehenden 47 Stich

wahlen rechnen. Auch ſie haben freilich ihre Verluſtliſte, auf

der in erſter Linie die Namen der unterlegenen Führer Hobrecht

und Gneiſt ſtehen. Ein dritter Führer, v. Schauß, ſteht

unter keineswegs günſtigen Umſtänden (gegen Bamberger und

v. Stauffenberg) zur Stichwahl, und die beiden Hauptführer,

Bennigſen und Miquel, ſind diesmal gar nicht aufgeſtellt ge

weſen. Eine ſelbſtſtändige Rolle wird die Partei im neuen

Reichstage trotz ihrer numeriſchen Verſtärkung ſchwerlich

ſpielen; ihre Stellung ihr dadurch angewieſen, daß ſie in

ihrer neuen Geſtalt weſentlich auf den Namen des Fürſten

Bismarck gewählt iſt; ſie wird den linken Flügel der con

ſervativen Partei bilden.

Die letztere hat bei dem conſervativ-nationalliberalen

Bündniß den Löwenantheil davongetragen. Sie hat ihre

frühere Parteiſtärke (50) bereits um 18 überſchritten, und die

Stichwahlen, an denen ſie in 31 Kreiſen betheiligt iſt, werden

ihre Ernte noch vergrößern. Einige Provinzen hat ſie faſt

gänzlich in Beſchlag genommen. So hat in ## die

deuſch-freiſinnige Partei Ä geſammten Beſitzſtand an die

Conſervativen verloren. ur in Königsberg hat ſie nicht

wieder Fuß gefaßt; die Deutſchfreiſinnigen werden aber auch

dieſen Kreis in der Stichwahl gegen die Socialdemokraten zu

vertheidigen haben. Auch in Pommern ſind die Conſervativen

aſt überall ſiegreich gegen die Freiſinnigen vorgedrungen.

ber auch ſie haben den neidiſchen Göttern einige Opfer

bringen müſſen. In Schleſien haben ſie die Kreiſe Grünberg

und Rothenburg-Hoyerswerda, in Brandenburg Königsberg
i. d. N. an dieÄ en verloren. Von dieſen bisher ſtets

conſervativen Kreiſen Grünberg durch Albert Träger,

Rothenburg und Königsberg durch die freiſinnigen Bauern

Lüben und Bertram erobert worden, denen Männer wie der

frühere Reichtagspräſident v. Levetzow und der Oberpräſident

v. Seydewitz den Platz räumen mußten. Von ſonſtigen con

ſervativen Führern hat Profeſſor Wagner ſich ver

geblich um ein Mandat bemüht, wogegen ſein antiſemitiſcher

Streitgenoſſe Stöcker noch auf zweiÄ hofft.

Viel ſchwächer als die Beute der Conſervativen iſt die

der freiconſervativen Schweſterpartei (deutſche Reichspartei)

ausgefallen. Dieſe verfügte im alten Äs über 27 Sitze,

von denen ſie bis jetzt nur 18Ä at. Namhafte Mit

glieder der Partei, wie Fürſt Pleß und Lohren werden ihre

andate gegen die Freiſinnigen in den Stichwahlen zu

vertheidigen jen an denen die Freiconſervativen in 6 Kreiſen

theilnehmen. Der Stillſtand oder Rückgang dieſer Mittelpartei

par excellence nach einem Wahlkampfe, der doch dem Em

porkommen der Mittelparteien gelten ſollte, Ä mit zu den

wunderlichen Ueberraſchungen, die der 28. October in ſo reichem

Maße ausgetheilt hat.

Feſt und von den Wogen des Wahlkampfes unberührt

ſteht das Centrum da. Von ſeinen früheren 98 Mandaten

hat es bereits 95 an wieder an ſich geriſſen, und in den noch

durchzukämpfenden 14 Stichwahlen wird es nicht nur zu ſeiner

vollen Stärke gelangen, ſondern wahrſcheinlich über die Hundert

inauswachſen. Windthorſt, v. Schorlemer, Reichenſperger, v.

Ä v.Heereman undwiedieſtreitbaren Führer derſchwar

zen Schaar ſonſt noch heißen mögen, ſie kehren alle wieder, und

mitihnen dieunbeugſamen Verfechter einer Politik, die auch die letz

ten Bollwerke der Falk'ſchen Kirchengeſetzgebung niederreißen will,

ohne dem Staate neue Bürgſchaften gegen clericale Uebergriffe

zu bieten. Die überragende Stellung, die das Centrum im

alten Reichstage einnahm, wird auch im neuen andauern.

Denn eine Majorität, zu der mindeſtens 199 Stimmen nöthig

ſind, werden die vereinigten Conſervativen und Nationalliberalen

(bis jetzt zuſammen 126) auch nach den Stichwahlen nicht auf

zubringen vermögen. Die Regierung wird alſo wohl oder

übel auf die conſervativ-clericale Mehrheit zurückgreifen müſſen,

die über kurz oder lang auch dem neuen Reichstage den

Stempel aufdrücken wird. Damit iſt aber auch geſagt, daß

das Centrum, dieſe Zwangslage ausnutzend, immer weitere

und weitere Zugeſtändniſſe verlangen und erlangen wird.

Nach dieſer Richtung hin iſt falſo das GÄ für die

Regierung eben ſo wenig erfreulich wie für den Liberalismus.

Ein anderes,Ä für beide Theile betrübendes Er

gebniß iſt das bedrohliche Anwachſen der Socialdemokratie,

das ſich weniger in directen Erfolgen in Geſtalt von Man

daten, als in der gewaltigen Zunahme der ſocialiſtiſchen

Stimmen nicht nur in allen großen Städten, ſondern jetzt

auch ſchon an kleineren Orten in vielen Theilen des Reiches

äußert. Nach Hunderttauſenden zählen die Stimmen Derer,

die unter der HÄ des Ausnahmegeſetzes und des kleinen

Ä tandes kein anderes Mittel als das allgemeine

Wahlrecht haben, um gegen die Regierung und gegen alle

anderen Parteien zuſammen, gegen die beſtehende Ordnung

überhaupt zu proteſtiren. Wenn dieſe Partei ſolche Zeichen

der Widerſtandskraft und wachſender Verbreitung giebt, wenn

ſie nicht nur ihre alten Parlamentsſitze behauptet, ſondern

auch noch in mehr als zwanzig anderen Kreiſen ihre Candi

daten in die Stichwahl bringt, wenn ſie in ſehr vielen Stich
wahlen anderer Parteien eine mitentſchiedene und vielum

worbene Stellung einnimmt, wenn ſie ſo immer höher ſteigt

und immer ſtärker anſchwillt trotz ihrer Aechtung, trotz der

Unterdrückung ihrer Preſſe und ihres Vereinsweſens, trotz der

angeblich verſöhnenden Kraft der Socialreform, ſo iſt das eine
ſehr ernſte Erſcheinung, welche die Regierung eben ſo ſº wie

alle übrigen Parteien zu gründlichſter Prüfung und Selbſt

prüfung auffordern ſollte.

Ueber die anderen kleinen Gruppen iſt nur wenig zu

ſagen. Auch die Volkspartei, die hauptſächlich im Süden

wurzelt, hat gleich der freiſinnigen Ä dem conſervativ

ſocialiſtiſchen Doppelſtrom, der die Wahlen beherrſcht, ihren

Tribut zahlen müſſen. Sie hat nur zwei ihrer Mandate ge

rettet und F deren fünf noch in der Stichwahl verfechten.

Die elſäſſiſche Proteſtpartei kehrt in der alten Stärke

von 14 Mann wieder; auch von den Polen werden wenige

fehlen (16 gewählt, 4 Stichwahlen), wogegen die Welfen

zunächſt nur einen Theil ihrer früheren Sitze errungen haben

und in den Stichwahlen noch den einen oder anderen ver

lieren dürften (5 gewählt, 8 Stichwahlen). Mehr als je wer

den dieſe kleinenÄ im neuen Reichstage je nach

Umſtänden bald nach rechts, bald nach links hin den Aus

ſchlag geben. Denn die Wahlen haben zwar die freiſinnige

Partei geſchwächt und die Oppoſition geſprengt, eine neue

Majorität aber, auf welche die Regierung ſich unter allen

Ä verlaſſen kann, nicht geſchaffen.

Geſandtſchaften in Teheran.

Von H. Vambéry.

Im Momente, wo die deutſche Geſandtſchaft nach der

perſiſchen Hauptſtadt ſich auf dem Wege befindet, dürfte es

nicht unintereſſant ſein, mit dem Leben und Treiben auf

dieſem äußerſten Punkte unſeres abendländiſchenÄ
ſich einigermaßen zuÄ Dies um ſo mehr, da die

Hauptſtadt am Fuße des Demawends noch lange nicht das

Reiſeziel unſerer Touriſten bildet und da die dortigen Vor

änge in ihrer Abgeſchloſſenheit bei uns ſo mannigfache Aus

egung finden. Wir wollen hier keinenfalls an die oft ver

ſuchte undÄ auch geglückte Schilderung von Land und

Leuten der perſiſchen Capitale uns machen. Denn ihrem

inneren Weſen nach ſind die ethniſchen und ſocialen Verhält

niſſe der iraniſchen Metropolis von der Zeit des guten

ChardinÄ bis zum# des neueſten Reiſenden,

des Herrn Ä Moſer, der dieſen Ort auf ſeiner Heimkehr

von der turkomaniſchen Steppe im vergangenen Frühjahr be

ucht und beſchrieben hat, faſt immer dieſelben geblieben. Der

trenge Conſervatismus war von jeher der vorherrſchende

Charakterzug im Leben der Orientalen. Die ſchwachen Mo

mente unſerer europäiſchen Civiliſation vermochten bis jetzt

nur die oberen Sphären des Landes zu ſtreifen; nur die

oberſten Spitzen der Militär- und Civilverwaltung wurden
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von derſelben in ihrer äußerſten Hülle berührt, während im

Inneren der alte Aſiatismus mit allen ſeinen Auswüchſen

ungeſtört fortwuchert.

Hätte der ſchon Jahre lang geplante Schienenweg von

Reſcht nach Teheran ſeine Ausführung gefunden, und wäre

eine Reiſe nach letztgenannter Stadt nicht immer mit den

Strapazen eines achttägigen Rittes verbunden, ſo hätte das

bizarre Leben dieſer inneraſiatiſchen Hauptſtadt wohl ſchon

mehr als einen Reiſenden angelockt. Doch die 150 Kilometer

zwiſchenÄ und Kazwin müſſen noch immer im harten

Sattel zurückgelegt werden, die erbärmlichen Tſchaparchanes

entbehrenÄ des Comforts unſerer allerärmſten Wirths

häuſer, und der Reiſende, der von der Südküſte des Kaspiſees

nach hartem Ritt gebrochen und zerrüttelt im Hotel Prévoſt

oder in einer der dortigen Geſandtſchaften anlangt, wird mit

Schaudern und Schrecken an das bevorſtehende Ungemach

ſeiner Rückreiſe denken. Dies iſt der Hauptgrund, daß die

perſiſche Gapitale bis heute nur eine aus 250 Köpfen Ä
europäiſche Colonie zählt, eine Colonie, faſt aus ſämmtlichen

Nationalitäten des Abendlandes zuſammengewürfelt, zu welcher

ſelbſtverſtändlich Rußland und England, als die in Perſien

meiſt intereſſirten Staaten, das Hauptcontingent abgegeben

haben. Die Ruſſen, ungefähr 60 an der Zahl, gehören zu

meiſt der Geſandtſchaft an, zu welcher man wohl auch die im

perſiſchen Dienſte ſtehenden Instructeurs militaires ſammt

deren Familien rechnen kann. Die Söhne Albions ſind ſchon

zahlreicher vertreten, denn der Telegraph, welcherÄ Iran

vom Süden nach dem Norden hinzieht, iſt von Engländern

ebaut und wird von Engländern verwaltet. Das deutſche

Ä repräſentiren zumeiſt Oeſterreicher, die als Lehrer,

Civilbeamte und Militärofficiere in's Land gekommen, viel

Fleiß und Geſchicklichkeit mitgebracht haben, aber verhältniß

mäßig wenig Erfolge erzielen konnten. Die Zahl der Italiener

und Ä iſt die allerſchwächſte. Der Nationalitäten

Ä ekundet ſich übrigens hier im fernen Oriente nur

in der nächſten Nähe der betreffenden Geſandtſchaften, denn

im Verkehre mit Perſern wird dem gemeinſamen Namen Frengi

ein ſolcher Grad von Innigkeit beigelegt, den man in Kon

ſtantinopel z. B. ſchon nicht mehr kennt. Dieſe geſchloſſene

Phalanx nnterhält mit den Eingeborenen noch lange nicht

Beziehungen, die wir am Bosporus zwiſchen Türken und

Levantinern antreffen, denn eine Annäherung findet nur

ſeitens jener Perſer ſtatt, die durch längerenÄ alt in

Europa gewiſſe Vorurtheile abgelegt, das rituelle Verbot der

Berührung der Chriſten nicht beachten und theils, um dem

herrſchenden Tone zu entſprechen, theils auch in Rückerinnerung

an die angenehmen Tage, die man im Weſten verlebt, den

sº mit Abendländern anſtreben.

er europäiſire oder civiliſirte Perſer iſt jedenfalls eine

anz eigenthümliche, nicht unintereſſante Erſcheinung. Minder

chwerfällig als der Türke, beſonders geſchickt in Nachahmung

der äußeren Formen, pflegt er die angenommenen Sitten und

Gebräuche mit einer ſeltenen Virtuoſität zur Schau zu tragen,

und da jeder in Europa geweſene Perſer ſich ein ſpecielles

Prototyp mitgebracht, ſo begegnen wir in der Teheraner

Geſellſchaft den Copien ſämmtlicher tonangebenden Nationali

täten im Abendlande. Der Eine hat ſein Ideal in der ruſſi

ſchen Eultur gefunden, ſpricht ſelbſtverſtändlich ruſſiſch, hat

eine beſondere Vorliebe für das Juchtenleder, ißt den ganzen

Tag hindurch lauter Zakuskis und trillert Stunden hindurch

die Arie des „Bozhe czara chrani" (Gott beſchütze den Czar)

vor ſich hin. Ein anderer imitirt Frankreich, was ihm ſchon

leichter fällt, da die Perſer bekanntermaßen les Français de

l'Orient genannt werden, allerdings ein ſehr verfängliches

Compliment für die guten Gallier. Paris iſt Ä
das Muſterbild aller irdiſchenÄ in den Augen

dieſer Leute; dieÄ der Cafés chantants und des

Mabille widerhallen Jahre lang in ihren Ohren, Einer oder

der Andere hat auch eine ſchöne Franzöſin nach Teheran mit

gebracht, die ihm als einem Chan (Fürſt) in die weite Ferne

efolgt iſt und ſehr häufig die bitterſte Enttäuſchung zu erleben

# John Bull wird merkwürdiger Weiſe am wenigſten

copirt, denn der ewig rührige und geſchmeidige Perſer vermag

es gar nicht, den kalten und ſtoiſchen Briten zu imitiren.

Auch iſt Albion viel zu wenig von Perſern beſucht, und einen

Abklatſch von engliſchen Sitten kann man nur bei jenen

Iraniern antreffen, die längere Zeit in Bombay ſich aufgehalten

und mit Anglo-Indiern in regem Verkehr geſtanden ſind.

Was das deutſche Leben anbelangt, ſo hat es meines Wiſſens

bis jetzt nur einen Repräſentanten, aber einen höchſt bedeuten

den, nämlich den Prinzen Zil es Saltanat; Letzteres iſt eigent

lich nur ein Titel und bedeutet: der Schatten des Reiches –

lucus a non lucendo, denn dieſer älteſte Sohn des gegen

wärtigen Königs iſt mit ſeiner kurzen, gedrungenen Geſtalt,

mit ſeinem energiſchen Charakter und eij Willen Alles,

nur kein Schatten. Sein Ideal iſt die preußiſche, richtiger die

deutſche Armee, daher ſeine Vorliebe zur Pickelhaube, die er,

wie böſe Zungen behaupten, ſelbſt bei Nacht als Schlafhaube

benützt, und Nichts iſt amüſanter, als dieſen kurzleibigen Erſt

geborenen des Königs von Perſien ſich gewaltſam in die Höhe

recken zu ſehen, ſo oft von preußiſchen Hünengeſtalten und

brandenburgiſchen Knochen die Rede iſt. Zil es Saltana (ſein

eigentlicher Name iſt Meſud Mirza) hat im vergangenen Früh

jahr auf die vacant gewordene Stelle eines Sadrazams, d. h.

Premierminiſters concurrirt, doch das Verhältniß zwiſchen Papa

und dem viel verheißenden Sohne iſt kein beſonders zärtliches.

Man fürchtet nicht mit Unrecht, daß es dieſem ambitiöſen

Prinzen nicht ſchwer fallen würde, vom Sitze des Sadarat

# auf den Thron zu ſchwingen, was den Anlaß zu gefähr

lichen Wirren, Bürgerkriegen und Blutbädern geben würde;

daher der Schah wohlweislich gehandelt, als er den unbedeuten

den Mirza Mahmud Chan betitelt Nasir al Mulk, d. h.

Sieger des Reiches zu dieſer hohen Würde auserkoren, ſelbſt

verſtändlich, nachdem eine rieſige Libation perſiſcher Goldfüchſe

in die königliche Schatzkammer gefloſſen war.

Ueber die Beziehungen desÄ Beamtencorps

zum Throne von Perſien laſſen ſich leider noch immer nur

die allertrübſten Bilder entwerfen. Naſreddin Schah hat trotz

ſeiner zweimaligen Europareiſe und trotz ſeiner beſten civiliſa

toriſchen Beſtrebungen hierin nur ſehr wenig zu ändern ver

mocht. Die höchſten und einträglichſten Würden werden immer

nur den Meiſtbietenden verliehen, namentlich gilt dies von

den Gouverneurſtellen, und die einzelnen Ausnahmen in dieſer

Beziehung erſtrecken ſich auf die Ernennung der in der nächſten

Nähe des Königs befindlichen Würdenträger, richtiger Hof

beamten. Ein ſolcher war der verſtorbene, eigentlich vergiftete

Mirza Huſſein Chan, in Europa durch die Reiſen desÄ
zur Genüge bekannt; ein Mann, der, als Sohn eines Barbiers,

die höchſte Rangſtufe erklommen und durch Bildung und

politiſchen Scharfſinn ſich hervorthat. So auch deſſen Bruder

Jahja Chan, der gegenwärtige Juſtizminiſter, der Mann mit

der großen Narbe im Geſichte, die davon herrührt, daß er

einen nach dem Schah geführten Todesſtreich mit der Wange

auffing und für dieſe ſelteneÄ von ſeinem Herrn

bis jetzt mit unerſchütterlicher Liebe belohnt wird. Jahja

Chan iſt ein Mann von feinen Manieren, ſpielte ſchon zur

Zeit meines Aufenthaltes in Teheran den Europäer par ex

cellence, hat aber nie zu politiſcher Bedeutung ſich erhoben,
vielleicht auch nie nach einer ſolchen geſtrebt. ÄÄr WAU LU.

erſter Adjutant Naſreddin Schahs, welche Stelle heute von

Mirza Ali Chan – betitelt Emin ed Dowlet (Zuverläſſige

des Reiches) – eingenommen wird. Es iſt dies ein durch

weg galliciſirter Perſer von ausnehmend feinen Manieren, der

beſonders durch ſeinen prachtvollen, von Kunſtſchätzen angefüllten

Palaſt ſich einen Namen erworben hat. Zu meiner Zeit

prangten in den Salons perſiſcher Großen zumeiſt die colorirten

Modebilder bekannter franzöſiſcher Schneiderwerkſtätten; heute

hat der perſiſche Kunſtſinn einen bedeutenden Schritt vorwärts

gethan; denn wie ich leſe und höre, findet man ſchon hier

und da kleinere Kunſtſammlungen, und nur die über

mäßige Zahl der Spiegel, der Vergoldungen und grellfarbigen

Malereien hat noch nicht abgenommen. Da wir eben von

den hohen Functionären des perſiſchen Staates reden, können

wir nicht unberührt laſſen, daß unter denſelben auch ein Chriſt,

natürlich Armenier, nämlich der General Dſchihangir Chan,

ſich befindet, und zwar in der Eigenſchaft eines Miniſters der

Arſenale, der Induſtrie und der ſchönen Künſte. Im Aus

lande iſt Perſien ebenfalls an einigen Orten durch Chriſten
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vertreten, ſo z. B. in Wien und in London, und Nichts iſt

intereſſanter als die Zwittergeſtalt dieſer Herren inmitten der

officiellen Welt ſchiitiſcher Confeſſion. Da die unmittelbare

Berührung mit Nichtmoslimen nicht geſtattet iſt, ſo nehmen

dieſe Chriſten daheim das Incognito des Moslimen an, und

ich war nicht wenig erſtaunt, als ich ſeiner Zeit gewiſſe Chane

von armeniſchem Urſprunge in Europa als debütiren

ſah, die mir in Teheran als moslimiſche Neophiten bekannt

YVAUEN.

Das Centrum des öffentlichen Lebens bilden in der

perſiſchen Hauptſtadt, ſowie am Bosporus in ſelbſtverſtänd

licher Weiſe die Geſandtſchaften der europäiſchen Staaten und

erfreut ſich zwar hier ſowie dort des meiſten Einfluſſes diejenige,

die in den politiſchen Tagesfragen die hervorragendſte Rolle

ſpielt. Eine Zeit lang haben die Vertreter Englands und

Rußlands um die Palme der Superiorität geſtritten, welche

infolge der neueſten politiſchen Begebenheiten entſchieden den

letzteren zugefallen iſt, und Herr Melnikow, der Repräſentant

des Czaren, iſt jedenfalls der Mann, der eine ſolche Stelle

vollkommen auszubeuten verſteht. Was ſeine letzten Vor

gänger, nämlich Prinz Dolgoruki, Anitſchkow, Giers (der

heutige Miniſter des Auswärtigen) und Zinowiew kaum an

zudeuten wagten, das ſpricht Herr Melnikow mit kategoriſcher,

ja imperativer Stimme aus; denn ſeine Regierung hat ſich in

der Neuzeit zum unumſchränkten Gebieter des ganzen Nord

randes von Iran gemacht, die Fäden ihrer Politik reichen bis

hart an die Thore Teherans heran und die ſogenannten wohl

gemeinten Rathſchläge des ruſſiſchen Geſandten treten trotz

aller diplomatiſchen Etiquette in kategoriſch-imperativer Form

auf. Natürlich hat an dieſer Sachlage die britiſche Miſſion

den größten Anſtoß gefunden, Herr Ronald Thomſom hat

ſich vergeblich alle Mühe gegeben, dieſen gefährlichen Einfluß

zu contrebalanciren, denn erſtens hat derÄ Leu im

Laufe der letzten Decennien ſeine ehemalige Energie am Hofe

der Kadſcharen gänzlich eingebüßt und zweitens war die Er

oberungspolitik Rußlands für die Sicherheit Irans von ſolch

wohlthuenden Folgen, die ſelbſt der größte politiſche Gegner

nicht in Abrede ſtellen konnte. Dem perſiſchen Patriotismus

hatte dieſer Segen merkwürdiger Weiſe am wenigſten zugeſagt,

denn als der ruſſiſche Geſandte nach Niederwerfung der

Turkomanen den Perſern die frohe Botſchaft mitgetheilt, daß

in Folge der Siege der ruſſiſchen Waffen nun mehrere tauſend

perſiſche Unterthanen, aus den Banden der Sklaverei befreit,

nun bald ins Heimathland zurückkehren würden, ſoll der

perſiſche Miniſter geſagt haben: „Habt ihr von unſerem Schah

hierzu den Befehl erhalten?“ Doch dies ändert an der Sach

lage wenig – die ruſſiſche Geſandtſchaft Ä die erſte Geige

und der Stellvertreter der Königin von England wohl kaum

die zweite. Was die übrigen Miſſionen anbelangt, ſo hören

wir, daß Baron von Kosjet zu den beliebteſten Perſönlichkeiten

des diplomatiſchen Corps gehört, und daß die reizende und

ochgebildete Baronin in ihrem Salon die beſten Geſell

chaften vereinigt. Herr von Balloy, der Repräſentant der

franzöſiſchen Republik, iſt als Junggeſelle bemüht, ſeinem

öſterreichiſchen Collegen in puncto Gaſtfreundſchaft den Rang

abzulaufen, was ihm trotz der vorzüglichen Diners nur ſchwer

gelingen ſoll. Mit dem türkiſchen und nordamerikaniſchen

Geſandten beſchäftigt ſich die Chronik ſchon weniger, und

wenngleich alle dieſe verſchiedenen Geſandtſchaftshotels einer

beſtimmten Clientel ſich rühmen, ſo iſt doch der herrſchende

Ton in der europäiſchen Geſellſchaft weit entfernt, eines

decidirten Cliquengeiſtes ſich rühmen zu können. Man läßt ſich

eben überall bewirthen, klatſcht und tratſcht ohne Hinterhalt

ſich gegenſeitig aus, und die Chronique scandaleuse wird

in Teheran viel häufiger betrieben als in Konſtantinopel.

Als markanten Zug im Leben der perſiſchen Hauptſtadt

wollen wir noch jener typiſchen Europäer erwähnen, die in

Folge eines längeren Aufenthalts in Iran ſozuſagen die

Doyens der europäiſchen Colonie geworden ſind. Die erſte

Stelle unter ihnen nimmt entſchieden Dr. Tholozan, der Leib

art des Königs, ein; ein biederer Franzoſe, ein ausgezeichneter

Menſch, ein Arzt von ſeltener Geſchicklichkeit und ein gründ

licher Kenner Perſiens. So wie Ä Vorgänger, Dr. Polak,

der nach der Heimkehr in Europa das beſte Buch über das

moderne Perſien veröffentlicht hat, ſo iſt es auch von

Dr. Tholozan zu erwarten, daß er die reiche Ausbeute ſeiner

langjährigen Forſchungen auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete

der Gelehrtenwelt nicht vorenthalten wird. Was dieſen Leib

arzt des Königs am meiſten zurÄ gereicht, das iſt ſein

ſtreng neutrales Betragen in politiſchen Fragen. Trotz des

unbedingten Vertrauens, das er ſeitens Naſreddin Schahs ge

nießt, hat er nie denÄ Plänen der einen oder

anderen Geſandtſchaft Vorſchub geleiſtet. Humanismus war

die Triebfeder ſeiner Thaten, und als humaner Menſch wird

er von der europäiſchen Colonie auch hochgeſchätzt. Der zweite

Europäer von Bedeutung in der perſiſchen Hauptſtadt iſt

Gaſteiger Chan, ein biederer Tyroler, der ſchon mit der zweiten

öſterreichiſchen Miſſion 1860 ins Land gekommen, um dort

als Ingenieur dem mit hochgehenden Plänen beſchäftigten

jungen Naſreddin dienen zu können. Wie Gaſteiger mit

ſeinem offenen Charakter und ſeiner geraden Sº es im

Lande der Lügen und der Intriguen ſo lange aushalten, ja

die ungetheilte Achtung der perſiſchen Behörden ſich erwerben

konnte, iſt mir in der Chat noch immer rathſelhaft. Ich habe

dem Manne zuerſt 1862 auf der Straße von Teheran nach

Kaſri Kadſchar, wo er eben eine Chauſſee anlegte, begegnet,

und zwar in dem Momente, als er im hohen perſiſchen Pelz

hute, die Bruſt mit Orden geſchmückt, die Füße mit weißen

Socken bekleidet – denn vor dem brennenden Dornbuſch,

dem König von Perſien darf man nicht in Schuhen ſtehen –

den Herrſcher aller iraniſchen Länder anſprach. Die kurzen

Sätze, in Ä gutturalen Tönen geſprochen, klingen mir

noch heute im Ohre, ſowie des Königs zeitweilige Jachtschi!

jachtschi! (Gut gut!), mit denen er den Rapport ſeines

Oberingenieurs entgegennahm. Seit jener Zeit iſt Gaſteiger

ſchon zum General avancirt; er hat, von Heimweh geplagt,

auch die Rückkehr in die Berge des unteren Innthales ver

ſucht doch war für ihn kein Verbleib in Europa mehr, denn
§ÄÖrej hat eine unſägliche Anziehungskraft für all' Die

jenigen, die daſelbſt eine längere Zeit verweilt. Gaſteiger

Chan ging daher ein zweites Mal nach Perſien zurück und

hat nach der erſten Europareiſe des Königs dem Lande auch

weſentliche Dienſte geleiſtet. Bald finden wir ihn mit An

legung einer Straße in Gilan und Mazendran, bald wieder

mit Befeſtigungen in Kerman und in Jezd beſchäftigt, –

einzeln zieht er in die entfernteſten Regionen des Perſer

reiches, lebt ſtreng nach der Landesſitte und liefert den guten

Jeranien den Beweis, daß man auch ohne Lügen leben und

ſeinen Vorgeſetzten ohne Stehlen dienen kann. In ſeinem

Verkehr mit Europäern dünkte er vielen ein Cyniker; er iſt

jedenfalls ein Original, doch von großem Herzen und vielen

ausgezeichneten Eigenſchaften. Als dritten Europäer von

Bedeutung wollen wir den General Houtum Schindler, den

perſiſchen Generaldirector des perſiſchen Telegraphenamtes,

nennen, von dem man mit Recht Ä ten kann, daß er

nicht nur unter Europäern, ſondern ſelbſt unter Perſern der

in Geo- und Topographie Perſiens meiſt bewanderte Mann

ſei. Seine lehrreichen Aufſätze in der Berliner Zeitſchrift für

Geographie beweiſen dies am beſten, und es iſt keine Ueber

treibung, wenn wir behaupten, daß es in Perſien wenig Punkte

gebe, die er nicht aus perſönlicherErfahrung kennt. Herr Houtum

Schindler hat auch Ä dem Gebiete der Orientaliſtik ſich be

merklich gemacht, denn ſein groß angelegtes pharmakopiſches

Wörterbuch iſt das Beſte, was auf dieſem Gebiete erſchienen

iſt. Andere Europäer von Ruf könnten wir heute wohl kaum

mehr nennen. Die Zahl der Abendländer, die in dieſem

moslimiſchen Innerlande Aſiens ihr Glück ſuchen, iſt noch

immer eine beſchränkte; doch wird hierin ſchon in der nächſten

Zukunft eine weſentliche Aenderung eintreten, da die Schienen

verbindung über den Kaukaſus wohl bald die Fortſetzung

des Eiſenbahnnetzes bis Teheran nach ſich ziehen muß, und

der Influr des europäiſchen Elementes von Nordweſten her

wird unbedingt größere Umgeſtaltungen auf dem politiſchen,

ſocialen und commerciellen Gebiete nach ſich ziehen.

Eben deshalb iſt es höchſt an der Zeit, daß auch das

deutſche Reich, dieſer mächtige Factor unſeres europäiſchen

Lebens, am Fuße des Demavend permanent vertreten ſei. Der

Verkehr zwiſchen Perſern und den ihnen blutsverwandteu
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Deutſchen wird nun eine weſentliche Erleichterung finden und

die Kenntniß von Land und Leuten in Perſien wird ſchon in

der nächſten Zukunft in Deutſchland ſelbſt ſich gewiß er

weitern.

«Literatur und Kunſt.

Thibaud von Champagne.

„Heim bin ich aus dem Morgenland, an Seel' und LeibÄ
Mich durſtet in der Wüſte Sand nach Euerm friſchen Mund,

Ihr bliebet mir ein treues Weib, da ſteht mein Glaube feſt,

Drum bring' ich Euch das Schönſte mit, was ſich beſcheren läßt!“

Die Gräfin wandelt auf und ab in einem ſachten Schritt.

Sie las den Brief und las den Brief. Was bringt derGrafmir mit?

Iſt's wohl ein Span vom echten Kreuz? Den küßt' ich vollerScheu!

Iſt's in den Zwinger ein Gethier? Ein Pardel oder Leu?

Iſt's dünnen Schleiers Spinneweb', das Werk der Feienhand?

Ein Perſerteppich, wie der Fuß noch keinen weichern fand?

Ä denn ein lichter Edelſtein? Iſt's ein Geſchirr von Gold,

araus ſich feiner Rauch empor in blauen Wölklein rollt?

Der Thürmer ruft. Das Thor erfüllt der freud'ge Pilgerzug:

Baarhaupt der Graf in ſeinem Helm wohl hundert Roſen trug,

Auf manchem Wagen ſchwankte dann manch' thönernes Geſchirr,

Darüber blüht ein Roſenhain in würzigem Gewirr.

Der Gräfin Näschen ſog den Duft, das Mündchen zeigt Verdruß,

Dann lächelt's zu dem leichten Hort und bietet ſich dem Kuß –

„Wie ſelig bin ich, liebe Frau, daß Euch der Flor gefällt!

Die Roſen von Damaskus ſind die vollſten auf der Welt!

In hundert Kübeln ſchleppten wir den Roſenwald an Bord,

Er wär' mir in der Sonne Glut verdorben und verdorrt,

Neun Tage ſtürzte Regenguß, der ſchier das Schiff verſenkt –

Ich dachte nur, ich lachte nur: Wie der die Roſen tränkt!

Entpanzert, Knappen, mir die Bruſt, noch bin ich erzumſchient!

Jch habe meinen Himmel hier und einen dort verdient!

Mit Roſen will ich drum zu Tiſch, mit Roſen ſchlummern geh'n,

Mit Roſen ſteigen in die Gruft, mit Roſen auferſteh'n!“

Conrad Ferdinand Meyer.

Das Artheil der Geſchichte.

Von Bruno Gebhardt.

„Das überlaſſen wir getroſt dem Urtheile der Geſchichte!“

So oft dieſe Phraſe in der politiſchen oder literariſchen Dis

kuſſion oder ſonſtwo und -wie pathetiſch ausgerufen wird, ſind

es gewöhnlich die angeblich verkannten oder vergewaltigten

Leute, die von dem Urtheile der Geſchichte mehr Anerkennung

oder Gerechtigkeit hoffen, als ihnen ihre mitlebende Gegen

wart zu ſpenden gewillt iſt. Was ſtellen ſich dieſe Leute denn

nun eigentlich unter der Geſchichte und dem Urtheil derſelben

vor? Iſt ſie ein Schemen, ein weſenloſes Etwas, das hoch

über der Menſchen Wollen und Thun ſchwebt und aus ſeiner

erhabenen Höhe von Zeit zu Zeit, eine „rückwärtsgekehrte

Prophetin“, ein Votum abgiebt? Gewiß nicht! Das Urtheil

der Geſchichte iſt das uÄ der Nachwelt oder desjenigen

Bruchtheils der nachlebenden Menſchen, deren Aufgabe durch

Neigung, Wille oder Geſchick es iſt, Geſchichte zu ſchreiben.

Ä würde alſo das Wort gefaßt ſein: „Das überlaſſen

T

wir getroſt dem Urtheil des Geſchichtsſchreibers“. Als das

merkwürdigſte hat mir in dieſem Satze immer das Wörtchen

„getroſt“ geſchienen. Drückt es Zutrauen in die Tüchtigkeit

der eigenen Sache oder Vertrauen in die Objectivität des

epigonen Hiſtorikers aus – im erſteren Falle iſt es ganz

ſubjective Empfindung und gewiß oft genug unberechtigt, im

letzteren Falle – ja das iſt das punctum saliens. Wenn

Einer die Geſchichte ſeiner Zeit ſchreibt – und nach Leſſing

wäre der der wahre Hiſtoriker –, ſo wird man, ſteht derſelbe

den Zeitereigniſſen nahe genug, um Kenntniß auch ihres ge

heimen Werdens zu erlangen, von ihm eine gute Quelle für

den zukünftigen Hiſtoriker, aber keine Geſchichte im höheren

Sinne erwarten dürfen. Es hat das vielerlei Gründe, aber

als Hauptgrund wird man ſtets geneigt ſein, geltend zu

machen, daß der mitten in dem Leben ſeiner Zeit Stehende

ſich noch nicht auf die Höhe der Objectivität ſchwingen könne,

wie der Nachlebende, für den das Meiſte als abgeſchloſſenes

Factum vorliegt. Gewiß iſt viel Wahrheit in dieſem Grunde,

aber es fragt ſich doch auch, wie weit reicht die Objectivität

des Nachlebenden in der Beurtheilung des Vergangenen?

Die Zeiten liegen Gottlob für die Geſchichtsſchreibung

hinter uns, in denen ſie in trockener Aufzählung der That

ſachen beſtand. Mit Recht verlangt man vom Hiſtoriker, daß

ihm das Blut warm und voll in den Adern pulſire, damit

er es hinüberſtrömen laſſe in die bleichen Schatten der Ver

gangenheit, ihnen wieder Leben einflöße und ſie vor unſer

geiſtiges Auge ſtelle. Mit Recht verlangt man vom Hiſtoriker,

daß er mit dem Feuer ſeines Geiſtes wieder anfache die ver

ſunkene Aſche, daß aus ihr die Flammen herausbrechen in dem

Glanz, der einſt erſtrahlte, in der Gluth, die einſt erwärmte.

Nicht Marionetten, ſondern Menſchen, nicht Worte, ſondern

Thaten ſoll er erſtehen laſſen. Er ſoll nicht Parteimann

werden, aber er ſoll Partei ergreifen für alles, was ihm recht

und gut und edel erſcheint; gewiß, er ſoll Licht und Schatten,

Wind und Sonne gleichmäßig vertheilen, aber doch nur Licht

und Sonne dem, der ſie nach ſeinem Urtheil verdient, Schatten

und Wind, wem beides gebührt. Und dazu – wer will es

leugnen – Är ein ſtarkes Stück Subjectivität! Auch der

größte Hiſtoriker iſt nur ein Menſch mit Sympathien und

Antipathien, iſt ein Kind ſeiner Zeit und ſteht unbewußt unter

tauſend Einflüſſen, Stimmungen und Regungen, die auf ſein

Urtheil wirken. Aber es wäre ſchlimm beſtellt um die Wiſſen

ſchaft der Geſchichte, wenn nicht auch objective Kriterien vor

handen wären, nach denen der Geſchichtsſchreiber ſeinen Gegen

ſtand beurtheilt, und die dauernd maßgebend bleiben,

Man hat lange Macchiavelli nnd ſeinen „Fürſten“ als

das verruchteſte Werkzeug hölliſcher Bosheit ausgeſchrien, man

darin ein Werk, das in unglaublich cyniſcher Weiſe eine

eorie des Despotismus aufſtellte und beurtheilte oder

richtiger verurtheilte ſeinen Verfaſſer nur nach dieſer Leiſtung.

Seit einiger Zeit iſt ein Umſchwung in der Auffaſſung von

Macchiavelli's Charakter und der Werthſchätzung ſeines Buches

eingetreten. Seitdem man einen wahrhaft hiſtoriſchen Grad

meſſer anlegte, ſeitdem man ihn und es unter den eigenthüm

lich geſtalteten Verhältniſſen Italiens jener Zeit zu verſtehen
ſuchte, gelangte man zu einem anderen Urtheil, ſº man in

Macchiavelli den heißglühenden Patrioten, dem das Vaterland

über alles º und dem für's erſte zur Rettung deſſelben

jedes Mittel, auch ein an ſich verwerfliches, recht iſt. Alſo die

erſte Forderung iſt, daß der Hiſtoriker zu verſtehen ſuche, bevor

er urtheilt – das iſt die Forderung der hiſtoriſchen Objee

tivität. Sie iſt die Fähigkeit, jede That nicht blos als ſolche

und in ihren Wirkungen, ſondern unter Hinzunahme der

Motive, aus denen ſie entſprang, und der Einflüſſe, die auf

ſie wirkten, abzuſchätzen, jede Perſönlichkeit nicht blos in ihren

Handlungen und Wirkungen, ſondern unter Hinzunahme aller

fördernden und hemmenden Momente, die der Zeit, dem

äußeren Leben in Staat und Geſellſchaft, Erziehung und

Stellung angehören, zu beurtheilen. Der Ä Grundſatz

der hiſtoriſchen Objectivität iſt das suum cuique; im ſchärfſten

Ä dazu ſteht jene Methode der Geſchichtsſchreibung, die

mit einem vorgefaßten Urtheile an den hiſtoriſchen Stoff heran

tritt, und Ä das Urtheil nach dem Stoffe, den Stoff nach

dem Urtheil umbildet. Wer den Kopf voll kosmopolitiſcher
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Schwärmereien, an Macchiavelli herantritt, muß ihn verwerfen,

weil er ihn nicht verſteht; wer aber den ganzen Jammer des zer

riſſenen und von Fremden geknechteten Italiens nachgefühlt

# wer ſich in die Seele des leidenſchaftlichen, tief unglück

ichen Patrioten hineinzudenken verſteht, wird ihn zu würdigen

wiſſen.l Aber die objective Auffaſſung des hiſtoriſchen Factums

oder derÄ Individualität iſt durchaus noch nicht das

hiſtoriſche Urtheil: ich darf ſagen, ich verſtehe Macchiavelli–

aber lobe ich ihn, billige ich ſeine Schrift? Erſt das letztere

wäre das Urtheil, die Objectivirung iſt blos Vorbereitung

zum Urtheil. Die Frage iſt alſo, welches ſind die Kriterien,

die für das Urtheil maßgebend ſind; was lobt, was tadelt der

Hiſtoriker? Selbſt bei geringer Kenntniß der Geſchichte wird

man bald ſehen, daß ſie vieles entſchuldigt, zum mindeſten

nicht verwirft, was im täglichen Leben der Geſellſchaft gemiß

billigt, ja gebrandmarkt würde. Es iſt gar nicht zu leugnen,

daß der Maßſtab des Hiſtorikers ein anderer iſt und ſein

muß als der des Moraliſten; der letztere fragt, was iſt nach

der feſtſtehenden Regel erlaubt und gut, verwerflich und ſchlecht,

der erſtere hingegen: iſt der Zweck, iſt das Ziel gut und dann:

iſt die That zweckentſprechend? Man weiß, wie kleinlich

Macaulay Friedrich den Großen und ſeinen Angriff auf

Schleſien beurtheilt, und kennt auch die vorzügliche Widerlegung,

die Häuſſer jenem zu Theil werden läßt. Zu ſeinem ſchiefen

Urtheile gelangte der engliſche Hiſtoriker einzig und allein

dadurch, daß er nach dem Maßſtabe privater Verhältniſſe die

roßen politiſchen Ereigniſſe würdigen zu können glaubt, ein

Ä das ihm allerdings ſonſt nicht eigen iſt, und das

er hier anzuwenden durch perſönliche Animoſität bewogen

wurde. Daß Friedrich im Selbſterhaltungsintereſſe, in wahr

haft genialer Einſicht deſſen, was für ſeinen Staat dringend

nothwendig war, vorging, wird heute kein objectiver Hiſtoriker,

der von großen Geſichtspunkten ausgeht, verkennen. Hat der

große Alerander irgend ein Recht auf Perſien gehabt? War

er nicht ein Eroberer, ein Uſurpator? Gewiß, das war er,

und der engherzige Moraliſt muß ihn herb tadeln, während

der Hiſtoriker ſagen wird, die Eroberung Perſiens war eine

weltgeſchichtliche That, die den Orient für Europa öffnete, und

Ä e Cultur ins Morgenland trug. Noch ein deutlicheres

eiſpiel! Der Mord iſt gewiß unter allen Verhältniſſen auf

das Entſchiedenſte zu verwerfen, und wenn das Alterthum dem

Tyrannenmörder den Lorbeer des Ruhmes reichte, ſo iſt in

der modernen Zeit eine edlere Ethik erwachſen, die auch dem

politiſchen Morde keine mildernden Umſtände bewilligt. Und

doch konnte der idealſte Dichter des deutſchen Volkes den

Tyrannenmord, wenn auch an unhiſtoriſchen Perſönlichkeiten,

mit dem ganzen Zauber ſeiner dichteriſchen Kraft verherrlichen,

und doch findet auch der Hiſtoriker kein Wort des Tadels,

wenn er die Ermordung eines Giovan Maria Visconti, der

ſeine Hunde mit dem Fleiſche ſeiner Unterthanen fütterte,

erzählt! Genug, aus alledem geht hervor, daß die Moral der

Geſchichte eine andere ſei als die des Privatlebens, daß der

Maßſtab, den jene anlegt bei der Beurtheilung ihrer Helden

und deren Thaten, ein viel weiterer und umfaſſenderer ſei, als

derjenige, den dieſes anlegt und anlegen darf. Gewiß, nicht

jeder Zweck heiligt jedesÄ aber große Zwecke erfordern

roße Mittel und rechtfertigen große Mittel. Wehe dem

anne, der in ſeiner Lebensführung ſich über die gute bürger

liche Moral hinwegſetzt, aber ein doppeltes Wehe dem Manne,

den das Schickſal berufen hat, das Größte für Vaterland und

MenſchheitÄ und der an der Kleinlichkeit ſeiner

Mittel und der Spießbürgerlichkeit ſeiner Moral ſcheitert. Doch

alles bis jetzt Ausgeführte wäre mehr negativ, bewieſe vielleicht,

wie der Hiſtoriker nicht urtheilen darf; viel wichtiger iſt es,

darzulegen, nach welchen Kriterien er ſein poſitives Urtheil

abzugeben habe. Die hiſtoriſchen Werke zerfallen nach dem

Umfange des Stoffes, den ſie behandeln, in verſchiedene Arten.

Man ſchreibt Univerſalgeſchichte, man ſchreibt Staatsgeſchichte

man ſchreibt Biographien. Auf dieſe drei Grundformen

werden ſich im Allgemeinen alle hiſtoriſchen Werke zurück

führen laſſen. Die Univerſalgeſchichte muß ja nicht immer

den ganzen Kreis der Begebenheiten vom Beginn der Geſchichte

bis auf unſere Zeit umfaſſen, ſondern kann einzelne Perioden

Geſichtspunkt der Weltge
U

für die univerſalgeſchichtliche Behandlung herausheben; mit

der Staatsgeſchichte fällt meiſtentheils die Geſchichte eines

Volkes in ſeiner abgeſchloſſenen Einheit zuſammen; der bei

der Staatsgeſchichte üblichen Methode unterliegt auch die

Geſchichte jedes anderen menſchlichen Verbandes im Staat oder

über den einzelnen Staat hinaus; die Biographie ſchließlich kann

ſich zur Darſtellung einer ganzen Zeit als Rahmen des Einzel

lebens erweitern, hat es aber doch im Grunde immer nur mit

der Individualität zu thun. Es iſt leicht erkennbar, dieſe

Dreitheilung aus der politiſchen Geſchichte abſtrahirt iſt, aber

wir dürfen im Voraus bemerken, daß ſie für unſere Zwecke

genügt, und daß das Urtheil über alle ſonſtigen Gegenſtände,

die hiſtoriſch zuſammengefaßt werden, auf die an dieſen drei

Äsen gefundenen Urtheilskriterien ſich zurückführen

aſſen.

An die Spitze der ganzen Darlegung ſtellen wir den

Satz: Das hiſtoriſche Urtheil wird alles das billigen

und gut nennen, was dazu beiträgt, daß das Subject

des hiſtoriſchen Lebens ſeine in ihm ruhende Be

ſtimmung erfülle, ſeinen Endzweck erreiche; wird alles

das verwerfen und tadeln, was die Erreichung jenes

Zweckes hemmt und ſtört. Im Lebenszwecke der Menſch

heit gehen alle Zwecke der Staaten und des Einzelnen auf,

nur der Weg zur Verwirklichung der Zwecke ein ver

ſchiedener. Wir haben uns alſo die Frage zu beantworten:

was iſt die Aufgabe der Menſchheit in der&Ä was die

des Staates, was die des einzelnen Menſchen? Denn ob

auch unbewußt und unkenntlich, trägt jedes individuelle Sein

zum Leben des Ganzen bei – ein Stift im großen Räder

werke, ein Faden im Gewebe der Ewigkeit.

Der Zweck der Menſchheit iſt die Selbſterhaltung; dazu

bedarf ſie der ſteten Fortentwickelung nach allen ihren Rich

tungen und Fähigkeiten – Stillſtand iſt Tod, Bewegung

Leben – und dazu der vollen Entfaltung aller in ihr ruhenden

Kräfte und Fähigkeiten. Statuiren wir dies als Endzweck der

Menſchheit, ſo ergiebt Ä nach obiger Prämiſſe das Urtheils

kriterium für den Hiſtoriker, der die Geſchichte der Geſammt

# behandelt: jede That und jede Perſönlichkeit, welche die

Fortentwickelung und ſomit die Selbſterhaltung der Menſchheit

fördert, iſt vom univerſalhiſtoriſchen Standpunkt aus zu billigen,

ja zu loben. Ein Beiſpiel erläutere die Theorie! Es giebt

wenige Perſönlichkeiten in der Geſchichte, die einer ſo ſchwanken

den Beurtheilung unterlägen wie Tiberius! Nachdem man,

lange genug Tacitus kritiklos ausgeſchrieben hat, begann man

Tiberius „zu retten“, und verfiel in das entgegengeſetzte Ertrem

des Schönfärbens. Die Akten darüber ſind noch keineswegs

eſchloſſen, aber was hat ſein Privatleben, ſelbſt ſeine Thätig

eit für den römiſchen Staat, obgleich derſelbe univerſal genug

war, mit ſeiner Bedeutung für die Menſchheit zu thun? Ranke,

der wie kein zweiter vor ihm den Blick für das Totale in der

Geſchichte, in der Entwickelung der Menſchheit beſitzt, charak

teriſirt den Tiberius folgendermaßen (Weltgeſchichte III. 83:

„Er hat eine großeÄ Miſſion erfüllt. Die voll

ſtändige Eröffnung der Alpen, die Ueberwältigung Pannoniens,

alſo die Verbindung der Balkanländer mit dem römiſchen

Reiche, einige Erfolge in Germanien, dann die Beendigung
derÄ Kriege, worauf die Entwickelung von Deutſch

land beruht, ſind ſein Werk. In dem römiſchen Reiche hat

er den Uebergang der den Bürgerkriegen entſprungenen Macht

in eine haltbare Autorität, durch welche die allgemeine Ordnung

behauptet wurde, vollzogen. Ein großer Mann war er nicht,

aber ein geborener Herrſcher.“ Das iſt ein Urtheil aus dem

Möge der Hiſtoriker Roms

über Tiberius' Einfluß auf den römiſchen Staat urtheilen wie

er wolle, ſein Einfluß auf die Entwickelung der Menſchheit

iſt in dieſem UrtheilÄ Tiberius hat der römiſchen

Cultur Einwirkung auf unberührte Völker und Gegenden er

öffnet – der Hiſtoriker Roms kann es tadeln, denn dadurch

zum Theil machte der Staat ſich ſeine Feinde erſt furchtbar;
der Univerſalhiſtoriker preiſt es mitÄ denn Völker und

Gegenden wurden für die Cultur der Menſchheit gewonnen

und dadurch eine Gewähr für ihre Fortdauer gegeben. Tiberius

beendigte fürs erſte die germaniſchen Kriege und ließ damit

den deutſchen Stämmen Zeit und Kraft, die ſchon eingedrungene
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Civiliſation unter ſich conſolidiren zu laſſen, ſelbſt ſich in den

Stand zu bringen, um dereinſt die Erbſchaft Roms antreten

zu können. Er hat im römiſchen Reiche ſelbſt eine Autorität

geſchaffen, welche die Erhaltung Roms noch auf Jahrhunderte

hinaus ermöglichte, und hat dadurch die Errungenſchaften der

antiken Welt gerettet, die noch nirgends ſonſt eine Heimſtätte

gefunden hätten. Durch alles das hat Tiberius die Fort

entwickelung und damit Selbſterhaltung der Menſchheit ge

fördert, „eine welthiſtoriſche Miſſion erfüllt.“ Diente dieſes

Beiſpiel, um die weltgeſchichtliche Beurtheilung einer Perſön

lichkeit darzulegen, ſo wollen wir unſere Kriterien auch an

der Beurtheilung einer That erhärten, „bewundert viel und

viel geſcholten“, an der Reformation. Der Hiſtoriker der

deutſchen Geſchichte kann vielleicht einen Augenblick es beklagen,

daß eine Kirchenſpaltung die Nation in zwei Theile zerriſſen

hat, durch die unſägliches Elend auch für die politiſche Ge

ſchichte heraufgeführt wurde. Wir werden im weiteren Fort

gange bei den Kriterien der Staatengeſchichte nachweiſen, daß

ſelbſt der Hiſtoriker, der unter jenem Geſichtspunkte die Er

eigniſſe betrachtet und beurtheilt, dieſem Ereigniß gegenüber

nichts zu bedauern hat – der Univerſalhiſtoriker muß in der

Reformation einen der herrlichſten und gewaltigſten Momente

der Weltgeſchichte ſehen. Die Renaiſſance hatte der Menſch

heit die antike Welt von neuem zugeführt, die antike Welt,

die durch das Chriſtenthum überwunden worden war, und

zu der ſich das Chriſtenthum von Anfang an und je länger,

deſto mehr in Widerſpruch geſtellt hatte. Zwiſchen aller

Wiſſenſchaft und, faſt darf man es ſagen, aller Kunſt, die in

derAntike wurzelte undaus ihr herauswuchs, und dem katholiſchen

Chriſtenthum gab es keine Verſöhnung, eines von beiden mußte

weichen. Das iſt der große Kampf, der das fünfzehnte Jahr

hundert erfüllt und es zu einer der denkwürdigſten Epochen

der Weltgeſchichte gemacht hat. Der Humanismus und ſeine

Vertreter, an der Spitze mehrere Päpſte, waren heidniſch, ob

ſie auch wohl noch äußerlich die Ceremonien der Kirchlichkeit

mitmachten. Daneben aber machte ſich vorzüglich in der

germaniſchen Welt ein tiefinnerlichesGÄ geltend,

das in den verſchiedenſten Formen ſeinen Ausdruck ſuchte –

alle dieſe ſchwankenden und ſchwebenden Verhältniſſe löſte die

Reformation. Sie verſöhnte Glauben und Wiſſen, indem ſie

das Princip des Wiſſens, das eigene Forſchen, auf den Glauben

übertrug; ſie verinnerlichte den Glauben und zwang ſelbſt die

alte Kirche, ſich zu regeneriren; ſie bahnte jene Verſchmelzung

des antiken mit dem germaniſchen Geiſt an, auf dem die ganze

moderne Cultur beruht; ſie übertrug die Führerſchaft im Cultur

leben zuerſt geiſtig, dann auch politiſch von den romaniſchen

auf die germaniſchen Nationen; ſie ſprengte die Ketten, welche

das Mittelalter um den Einzelnen und die Geſammtheit ge

ſchlagen; ſie machte die Individualität frei und hob die Stände

und Klaſſenunterſchiede auf, kurz in der Geburtsſtunde der

Reformation ward auch die Menſchheit neu geboren, die ganze

Bewegung trug die Keime der fruchtbarſten Fortſchritte und

Entwickelungen für alle Richtungen des menſchlichen Seins

in ſich und hat ſo das Gewaltigſte zur Fortentwickelung und

damit zur Selbſterhaltung der Menſchheit beigetragen: vom

welthiſtoriſchen Standpunkt aus iſt ſie in ihren Wirkungen

als heilſam und ſegensreich zu erkennen und zu bezeichnen.

Andere Kriterien müſſen das Urtheil beſtimmen, wenn es

in Rückſicht auf die Entwickelung eines Staates oder, was

wir in dieſem Falle als deckend annehmen können, einer Nation

abgegeben wird. Was iſt Aufgabe, Zweck eines Staates?

Gewiß auch die Selbſterhaltung. Nun lehrt die Geſchichte

wohl, daß die Menſchheit ewig ſei, daß aber Staaten unter

gehen, daß die Menſchheit fortſchreite, daß aber das Leben der

Staaten dem Leben des Einzelnen gleiche und in der Aufein

anderfolge von Entſtehen,Ä Erreichen des Höhepunktes,

Sinken und, wenn nicht gänzlichem Untergehen, ſo doch Zurück

treten von der führenden RolleÄ Jeder Staat hat

deshalb die natürliche Aufgabe, nach der Erreichung ſeines

Höhepunktes zu ſtreben und ſich möglichſt lange auf dem

ſelben zu erhalten. Auf ſeiner Höhe Ä ein Staat, wenn

er nach außen ſtark, im Innern frei iſt. Das Wort „an

der Spitze der Civiliſation ſchreiten“ iſt ein viel mißbrauchtes,

aber im Grunde doch wahres, denn in der That hat immer

ein Staat die Führerrolle in der Culturentwicklung der Menſch

heit und ſtets derjenige, deſſen politiſches Uebergewicht un

beſtritten iſt: von Carl V. bis Richelieu Spanien, von

Richelieu bis zu Friedrich dem Großen Frankreich, von da an

mit Schwankungen, die erſt in unſerer Zeit dauernd aus

geglichen ſind, Deutſchland, insbeſondere Preußen. Alſo ein

mächtiges Anſehen nach außen zu erringen iſt die Hauptaufgabe

eines Staates, weil darin## die Bürgſchaft ſeiner Eriſtenz

liegt; was unter mächtigem Anſehen nach außen zu verſtehen

ſei, wird keinem Zweifel unterliegen, ſchwieriger aber iſt die

Frage, wann iſt ein Staat im Innern frei? Iſt es möglich, daß

ein Staat zugleich nach außen ſtark, im Innern frei ſei? Iſt das

aufgeſtellte Kriterium blos ein ideales oder iſt die Möglichkeit

ſeiner Realiſirung nicht ausgeſchloſſen? Die Kenntniß der

hiſtoriſchen Thatſachen zwingt# einzugeſtehen, daß eins das

andere ausſchlöſſe, daß wenigſtens in der Vergangenheit kein

Staatsweſen ſichtbar ſei, das in ſich die Vereinigung beider

Forderungen darſtellte. Wir deuteten oben einigeÄ
aus der europäiſchen Geſchichte an: Spanien im Zeit

alter Philipps II., Frankreich unter Richelieu, Mazarin

und Ludwig XIV., auch unter dem erſten und dritten

Napoleon waren jeweilig die erſten Mächte Europas, der

ganzen Welt, aber welche drückende Despotie im Innern,

Zerſtörung der Volksrechte, Ausbeutung der Maſſen, welch'

grelles Gegenbild gegen alles, was man Freiheit nennt! Und

wie leicht erklärbar iſt dieſeÄ doch! Die Macht

nach außen wird nurÄ durch das energiſchſte Zuſammen

raffen aller vorhandenen Kräfte und ein feſtes Concentriren

derſelben auf dieſen einen Punkt, ohne Schonung der Einzel

intereſſen, in rückſichtsloſeſter Benutzung aller Mittel. Dem

großen Eroberer iſt das Einzelleben nur eine Zahl in ſeiner

gewaltigen Rechnung, die Individualität und ihre Intereſſen

bleiben unbeachtet, werden ſelbſt ſchroff verletzt. Die hiſtori

ſchen Beiſpiele und der daran geknüpfte Gedankengang

zwängen zu dem Eingeſtändniß, daß Macht und Freiheit wie

Feuer und Waſſer Ä ertödten, wenn nicht unſer Vaterland

in ſeiner gegenwärtigen Geſtaltung und Epoche das Bild der

Vereinigung beider Ariome böte. Möge der kurzſichtige

Politiker, der über den kleinlichen Fractionsintereſſen den Blick

für das Ganze und Große eingebüßt hat, über unſer Staats

weſen krittelnde und mäkelnde Bemerkungen machen, dem

hiſtoriſchen Blick iſt es unverborgen, daß Deutſchland das Ideal

erreicht hat, das vor ihm noch kein Staat erreicht hatte. Nach außen

angeſehen, mächtig, der rocher de bronce, an dem alle dem

Frieden feindlichen Beſtrebungen ſcheitern, das wahre Herz

Europas und der Welt; im Innern frei, bietet es ſeinen

Völkern alle Segnungen des Friedens, unterdrückt es mit

kräftiger Hand alle Zügelloſigkeit, ſoweit ſie dem Ganzen

Schaden droht, wahrt aber die politiſche, ſociale und religiöſe

Freiheit; ſchützt und vertheidigt alle ſeine Unterthanen, über

läßt der freien Kraft die freie Bahn, aber bringt der ſchwachen

Kraft nach Möglichkeit Schutz und Hülfe, ſo ſteht das neue

Deutſchland da, für Jeden, der ſehen und vergleichen kann,

ein herrliches Bild, an dem wir uns die Freude durch die

kleinlichen Sorgen des Tages nicht vergällen laſſen wollen.

Jetzt können wir auch jene oben aufgeworfene Frage beant

worten: wann iſt ein Staat im Innern frei? Er iſt es, wenn

er, wie wir es in unſerem Vaterlande ſehen, die volle unab

hängige Entwicklung und Eriſtenz des Individuums mit dem

Wohle des Ganzen harmoniſch zu vereinigen weiß, wenn er

dem Einzelnen nicht mehr Pflichten auferlegt, als das Ganze

erfordert, wenn er dem Einzelnen ſoviel Rechte giebt, als das

Ganze geſtattet, und wenn vor allem über dieſe Vertheilung

von Rechten und Ä nicht einſeitig der Herrſcher, nicht

einſeitig das Volk beſtimmt, ſondern ein wechſelſeitiges

Zuſammenwirken darüber entſcheidet. Das iſt die wahre

Freiheit im politiſchen Sinne, die ſelbſt weder unter der Herr

ſchaft des aufgeklärten Despotismus noch der gemäßigten

Republik erwachſen kann, da in beiden die wirklich gleich

mäßige Vertheilung der Macht zwiſchen Herrſcher und

Ä fehlt. Wie ſonſt nie können wir Mitlebenden

ſchon jetzt das Urtheil der Nachwelt über die gegenwärtige

Epoche der Än Geſchichte anticipiren: ſie wird dem

epigonen Hiſtoriker als die glanzvollſte und ruhmreichſte
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erſcheinen, weil ſie das idealſte Kriterium, das er anlegen darf,

erfüllt. Es erübrigt noch, ein Wort hinzuzufügen, weshalb

mit der Macht nach außen auch die Freiheit im innern ver

bunden ſein muß, wenn das Ideal eines Staatsweſens erreicht

werden ſoll. Abgeſehen davon, daß ein Staatsweſen neben

dem Zweck der Selbſterhaltung auch noch die Verpflichtung

beſitzt, ſeinen Mitgliedern ein möglichſt wohnliches Haus zu

bieten, wird die Selbſterhaltung und die Macht nach außen

nur gewahrt bleiben können, wenn die Bürger des Staates

überzeugt ſind, daß im Glücke des Ganzen ihr eigenes Wohl

wurzelt, wenn ſie durch lebendige Theilnahme an allem, was

den Staat betrifft, zur lebendigen Liebe und Treue hingeführt

werden. Die moraliſchen Kräfte, die in der Volksſeele

ſchlummern, haben ſich, wie die Geſchichte lehrt, in trüben Zeiten

mächtig genugÄ um ſie lebenskräftig zu erhalten,

bedarf es der maßvollen Freiheit.

(Schluß folgt.)

Salvatore Farina.

In der italieniſchen Literatur unſerer Tage rührt es ſich

gewaltig. Nach einer langen, ſtillen Periode fängt ſie wieder

an, durch den künſtleriſchen Werth ihrer Hervorbringungen

internationale Geltung zu gewinnen, Weltliteratur zu werden.

In der Lyrik Gioſué Carducci, ein wahrhaft großer Poet,

und ſein Rivale Lorenzo Stecchetti, im Drama Pietro Coſſa

und Paolo Ferrari, im Roman Giovanni Verga, Salvatore

Farina, Enrico Caſtelnuovo, Vittorio Berſezio – das ſind

Namen, die weit über die weißrothgrünen Grenzpfähle hinaus

dringen und auch bei den kosmopolitiſchen Deutſchen populär zu

werden, beginnen. Am bedeutendſten ſteht jedenfalls die neue

italieniſche Novelliſtik da, die ſich aus ihrer Abhängigkeit

vom franzöſiſchen Roman zu eigenartigen, echt nationalen

Schöpfungen emporgerungen hat. Wohl verleugnet das

kräftige Talent Verga's nirgends, daß es ſich an Balzac,

Flaubert und Zola gebildet hat, wie denn auch der italieniſche

„verismo“ dem franzöſiſchen Naturalismus zum Verwechſeln

ähnlich ſieht. Auch Ä berühmteren Mitſtrebenden erinnern

ſtark an Pariſer Muſter, ſind aber weniger radical und haben

ſich offenbar den zahmeren Realismus von Alphonſe Daudet

als Vorbild erſehen. Berſezios Domäne iſt das italieniſche

Dorf, deſſen Typen er in ſeiner „Armen Giovanna!“ die auch

ins Deutſche überſetzt worden, in köſtlichen Genrebildern auf

leben läßt. Von Enrico Caſtelnuovo, dem humorvollen Klein

maler, hat die „Gegenwart“ kürzlich die erſchütternde Novellette

„La Gamba di Giovannino“ (Hänschens Bein) und den

„Tubus“ gebracht. Salvatore Farina wurde von dem

verſtorbenen Ernſt Dohm bei uns eingeführt. Von dieſem

ſtammt auch zum Theil die mir vorliegende deutſche Ueber

ſetzung von Farina's „Mio figlio!“*); der beliebte Novelliſt

Hans Hoffmann hat die durch Dohm's Tod unterbrochene

treffliche Arbeit mit dem gleichen Geſchick zu Ende geführt.

Das Buch des Italieners lieſt ſich in dieſer autoriſirten Ueber

tragung wie ein deutſches Originalwerk.

„Mein Sohn!“ iſt ein biographiſcher Roman, ein Ich

Roman, eine Schilderung ſchlichten, ſtillen Familienglückes,

Ein ſiebzigjähriger Greis erzählt, wie er Gatte, Vater, Groß

vater wurde, die Leiden und Freuden ſeines kleinen Haus

ſtandes. Wir gehen wohl nicht fehl mit der Annahme, der

Verfaſſer ſelbſt ſei der Held, und die Fabel erzähle von ihm

und ſeiner eigenen Familie. Der Held des Romans iſt Advokat

in Mailand, gerade wie Salvatore Farina ſelbſt es war, als

er gleich nach ſeiner Verheirathung den Talar wegwarf, um

Novellendichter zu werden, und die Kinder des Buches heißen

Agoſtino und Laurina, ſo wie der Dichter in ſeinem Briefe

an den Verfaſſer der biographiſchen Einleitung Siegfried

Samoſch ſeine eigenen Kinder nennt. Aber auch ohne dieſe

*) Berlin, Gebrüder Paetel, 2 Bde.

Analogien fühlen wir, daß da überall Selbſterlebtes geſchildert

wird, daß die Geſchichte ſeiner Ehe und Nachkommenſchaft,

zumal die ſo natürlich geſchilderte Jagd nach dem erſten

Clienten, die draſtiſche Doctorpromotion und Anderes, ganz

der Wirklichkeit entnommen ſind, daß der Verfaſſer ſich überall

ſelbſt beſpiegelt und wohl auch ſelbſt ironiſirt. Sein Familien

bild iſt darum auch echt bis ins Kleinſte. Die Poeſie der

vier Wände, die Gemüthlichkeit intimen häuslichen Lebens,

der Humor der Kinderſtube ſind noch niemals anſchaulicher,

herzgewinnender, mit größerer Innerlichkeit und farbenreicherem

Ä geſchildert worden. Und dabei wird Farina ſelten

pathetiſch, nie Ä wie ergriffen er auch von ſeinem

Stoffe ſein mag, den er ſtets sub specie aeterni betrachtet

und aus dem Perſönlichen ins allgemein Menſchliche rückt.

Wie ſchön iſt die Paraphraſirung des Titels!

Das Wort, das auf den Lippen jeder Jungfrau ſchwebt, iſt „die

Liebe“, aber die tauſend Stimmen der Natur rufen uns, koſend und

klagend zugleich, tiefen und ernſten Klanges das Echo zurück: Mein

Sohn! mein Sohn! In dieſen zwei Worten liegt das ganze Leben.

Enthüllet der Familie die heilige Täuſchung der Liebe, welcher ſie ihr

Daſein verdankt, entſchleiert der Geſellſchaft die hundert edlen oder

thörichten Täuſchungen der Leidenſchaft und der Noth, durch welche

ſie zuſammengehalten wird; was bleibt? – Mein Sohn!

Es iſt ein Hoheslied der Vaterliebe. Von der freudig

begrüßten Geburt des Stammhalters bis zu deſſen geſicherter

Stellung in der bürgerlichen Geſellſchaft belauſchen wir die

väterlichen Seelenregungen und empfinden ſo recht die

Wahrheit des tiefſinnigen Spruches von Wilhelm Buſch:

Vater werden iſt nicht ſchwer,

Vater ſein dagegen mehr!

Wie viele Kämpfe und Sorgen verurſacht nicht der kleine

Weltbürger – und zwar ſchon vor ſeiner Geburt! Es iſt wie in

Sterne's „Triſtram Shandy“, nur daß Farina ſich nicht in die

Myſterien der Anthropogenie vertieft und über arg zur Unzeit

aufgezogene Uhren philoſophirt. Die Qual aller Väter in

spe, die in der Lage ſind, viele Monate lang ſich auf eine

geſchlechtsloſe Nachkommenſchaft freuen zu müſſen, ſchildert

der Papa des Buches ergötzlich genug. Wird es ein Junge

ſein? Natürlich oder vielmehr: hoffentlich, denn den armen

Mädchen iſt nun einmal das Loos zugefallen, bei ihrer An

kunft auf unſerem Planeten weniger freudig begrüßt zu

werden, als die unartigen Schreihälſe vom ſtarkenÄ?“

eine offenbar ungerechte Mißachtung, für die ſie ſich ſpäter

wohl zu rächen wiſſen. Und ſo lebt denn der Sohn eigentlich

ſchon, noch ehe er geboren ward; er tröſtet, beſſert, erzieht

ſeine Eltern an Geiſt und Herz. Er lehrt ihnen den Ernſt

des Lebens, die Opferwilligkeit, die Geduld und giebt ihnen

Muth und Kraft, und als er den erſten Schrei ausſtößt,

„jene Paradieſes-Offenbarung, den mißklingenden Wohllaut,

den wonnigen Klageton, da kann er mit der Wahl ſeiner

Eltern zufrieden ſein. Ja, der Kleine ſetzt auch bei Lebzeiten

ſeinen erzieheriſchen Einfluß fort. War der Vater ehemals

ein Hypochonder, ein eingebildeter Kranker, ſo heilt ihn der

Wiegenheld nunmehr von allen Grillen; fühlte er vordem ſich

in den Kaffeehäuſern und Clubs nur allzu behaglich, ſo lernt

er jetzt die Poeſie des Daheim kennen. Er wird häus

lich, fleißig, nimmt energiſcher die Suche nach dem erſten

Clienten auf, und ruft vor den wachſenden Nahrungsſorgen

ein freudvolles: Coraggio e avanti! was Ernſt Dohm in der

Skizze des Kapitels charakteriſtiſch: „Vorwärts mit friſchem

Muth!“ überſetzt hat. Aber der kleineÄ macht

auch beinahe zu große Anſprüche. Bald genügt ihm der Lutſch

beutel nicht mehr, dann hungert ihn an der Bruſt ſeiner zarten

Mutter, dann verlangt er ſtürmiſch nach einer tüchtigen Amme.

Papa's Miene wird ſorgenvoll gegenüber den hohen An

ſprüchen einer ſolchen ländlichen Kinderfrau; ihre Aufnahme

ins Haus wäre gleichbedeutend mit deſſen Ruin. Ä Glücke

ibt es einen, freilich ſchmerzlichen Ausweg. er kleine

Äjº wird aufs Land gegeben, nicht Ä zu weit von der

Stadt entfernt, ſo daß die Eltern ihn täglich und zu Fuß be

ſuchen können. So kommt er nach Muſocco. Auf einer Karte

von Italien ſucht die unglückliche Mutter nach dem mailändi
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ſchen Vorort, wohin ihr kaum eben geſchenkter Liebling ent

führt werden ſoll. „Wehe! Muſocco war nicht darauf; der

Zeichner der Karte hatte kein Kind in Muſocco!“

Auch dieſe Prüfung geht vorüber . . . Aus dem Säug

ling wird ein kleiner, ganz kleiner Mann. Der erſte Zahn,

der erſte Schritt, die erſten Hoſen heißen die nächſten Stationen.

Und ein unſichtbarer Segen geht von ihm aus. Er hat

Glück ins Haus gebracht. Dem erſten Clienten des Vaters

iſt längſt der zweite, dritte gefolgt; fette Proceſſe winken von

allen Seiten; jetzt bedauert man es beinahe, damals auf die

einheimiſche Amme verzichtet und den Milch-Gourmand in die

Verbannung geſchickt zu haben. Eine ſtattliche Hängelampe

zeugt von dem einkehrenden Wohlſtand, und ohne Sorgen

ſieht Papa diesmal dem zweiten Familienzuwachs entgegen.

Auch die kleine Laurina wird freundlichſt bewillkommnet.

Aber Agoſtino bleibt deswegen doch der Held der Geſchichte,

das Centrum des Hauſes, und „Meine Tochter!“ klingt trotz

alledem nicht ganz ſo voll wie das ſtolz auch auf dem Titel

blatte prangende: „Mein Sohn!“ Ohne Sorge, Laurina wird

ebenfalls ihre Revanche nehmen und ſobald ſie nicht mehr im

Flügelkleide in die Mädchenſchule geht, einen guten Theil des

zweiten Bandes mit ihren erſten Herzensregungen, ihren

Freiern, ihrer Hochzeit füllen und das ganze Buch ſogar mit

dem großartigen Knalleffect beſchließen: wie man den Papa

zum Großpapa macht. Vorläufig lernt ſie noch das Ein

maleins, zerreißt ihre Bücher und ſpielt an der Seite des

ſtolzen Elementarſchülers. Ich kann mir nicht verſagen, eine

kleine Familienſcene hier wiederzugeben.

„Wenn ich groß bin, heirathe ich Dich, Papa“, ſagte mir eines

Tages meine Tochter. -

Mit denſelben Worten und dem gleichen Ton hatte Auguſt ehedem

zu mir geredet. Jetzt nicht mehr. Ohne auch nur die Augen von

ſeinem Teller zu erheben, ſchüttelte er hochmüthig den Kopf und fuhr

fort, ſeine Portion Rindfleiſch zu bearbeiten. „Ja, ich will Dich

heirathen“, blieb Laura bei ihrer Abſicht; „nicht wahr, ich ſoll Dich

heirathen?“ – „Ja, Du ſollſt mich heirathen.“ – „Siehſt Du wohl!“

Mein Sohn konnte nun nicht mehr an ſich halten und ſagte zu

ſeiner Schweſter: „Papa ſpaßt ja nur; merkſt Du das nicht? Wenn

Du groß biſt, iſt er ein ganz alter Mann, hat weiße Haare (hier blickte

er mich an, um ſich die künftige Verwüſtung meiner armen Perſon

recht lebhaft ausmalen zu können), ſo ein Geſicht hat er dann (und er

durchfurchte es in Gedanken mit den tiefſten Falten), er hat dann

keine Zähne mehr . . .“

Ich unterbrach dieſe grauſame Schilderung durch den Einwurf,

daß ich Zähne immer haben würde, denn ich könnte mir ja neue ein

ſetzen laſſen.

„Na ja“, ſagte Auguſt, ohne die Faſſung zu verlieren, „und dann

wirſt Du Dir auch eine Perrücke machen laſſen.“

„Nein, denn ich werde weiße Haare haben, haſt Du ſelbſt geſagt.“

„Ja . . . aber ganz, ganz wenige, nur ſo ein paar hier und hier

(und er faßte ſich hinter die Ohren) wie unſer Director . . .“

Laurina hatte ſehr gut begriffen, daß eine ſolche Entſtellung ihres

Vaters ein ſchweres Hinderniß der projectirten Ehe ſein würde, und

entſagte ohne Weiteres ihrem Bräutigam, um einen anderen zu

wählen. „Schön“, ſagte ſie, „dann heirathe ich Dich, Mama.“ Jetzt

aber lachte Auguſt ſo laut, daß ſeine Schweſter fürchtete, eine Dumm

heit geſagt zu haben und bald die Mama, bald mich mit ſtummer

Frage anblickte. Wir blieben. Beide ernſt, um unſerm Sohn anzudeuten,

daß ſeine Heiterkeit zu weit ginge; aber wir mochten es ihm nicht

offen ſagen, damit er unſern geheimen Schreck nicht merkte.

„Die Mama heirathen!“ rief Auguſt endlich aus, „weißt Du nicht,

daß nur ein Mann und eine Frau ſich heirathen können . . .?“

„Und außerdem“, miſchte ſich Evangelina in die Debatte, „außer

dem werde ich ebenſo wie der Papa alt ſein, wenn Du heirathen kannſt;

ich werde auch weiße Haare haben und „ſo ein Geſicht“, . . . ich werde

häßlich ſein und keinem Menſchen mehr gefallen.“

„Mir wirſt Du immer gefallen,“ rief Laurina.

„Mir auch,“ ſagte Auguſt, und nebenher entſchlüpfte ihm mit der

Haſt einer plötzlich aufſteigenden großen Idee ein Ausſpruch, den ich mit

einem Kuſſe belohnen mußte. „Eine Mama wird niemals häßlich“, ſagte er

und fuhr fort, nachdem er meinen Kuß mit Gelaſſenheit empfangen:

„Aber darauf kommt es hier nicht an; wenn Zwei ſich heirathen

wollen, müſſen ſie ein Mann und eine Frau ſein.“

Laurina fand ein Mittel, dies unerbittliche Geſetz zu umgehen.

„Der Mann will Ich ſein“, ſagte ſie, „ich ziehe Papas Hoſen an.“

Man ſtelle ſich die impertinente Heiterkeit des Herrn Gymnaſiaſten

vor! Wir hatten ſelbſt die größte Luſt zu lachen, blieben aber immer

noch ernſt, vielleicht allzuernſt. „Das müßte aber nett ausſehen“, rief

Auguſt, „wenn Du Papas Hoſen trügſt und Dich in ein Mädchen ver

liebteſt!“

Verliebteſt! Meine Stirn umwölkte ſich. „Verliebteſt!“ ſagte ich

ſtreng, „was ſoll das heißen? Was ſind das für Redensarten? Haſt

Du das in der Schule gelernt?“

„Nein“, antwortete er treuherzig, „Du ſelbſt haſt einmal geſagt,

daß man vor dem Heirathen ſich verliebt.“

Richtig! Das hatte ich ganz vergeſſen! Vor dem Heirathen ver

liebt man ſich! Und ich gab meinem Sohn einen zweiten Kuß, den

er mit einem gewiſſen Mißtrauen zurückgab. Dieſe Unterredung, welche

gefährlich zu werden drohte, wurde zum Glück durch den Fiſch unter

brochen, der eben auf den Tiſch geſetzt wurde. „Kinder“, rief ich mit

Nachdruck, „jetzt laßt aber das Geſchwätz und achtet auf die Gräten;

Dich, Auguſt, brauche ich nicht mehr zu ermahnen, Du aber, mein

Püppchen, paß gut auf, denn wenn Dir eine Gräte in den Körper

dringt, mußt Du ſterben.“ – Laurina antwortete mir nicht, ſondern

hielt die Blicke ängſtlich auf ihren Teller geheftet und ſah zu, wie

Evangelina, die meine Ermahnung doch nicht für genügend hielt, ſelbſt

die Gräten aus ihrer kleinen Portion Fiſch entfernte. Auf einmal

fragte ſie: „Wie kommt es, daß die Fiſche die Gräten im Körper haben

und doch nicht davon ſterben?“

Iſt das nicht allerliebſt? in Beobachtung und Wieder

gabe ein Meiſterſtück?

Neu ſind ja ſolche Kinderſcenen keineswegs. Bogumil

Goltz in ſeinem „Buch der Kindheit“ ſtenographirt ebenfalls

ganze Kindergeſpräche, aber wie überſchwänglich, wie ſentimental,

wie roh im Ausdruck iſt nicht Manches! Da iſt Rudolph

Reichenau in ſeiner Phonographie der Kinderwelt ſchon künſt

leriſcher, doch auch er weicht Farina in der Fülle der An

ſchauung, in der Treue des Colorits und dem Humor

der Darſtellung. Der Italiener verhimmelt die Kinder

nicht, er beſingt ſie nicht, er giebt ſie naiv wieder.

Manches berührt den deutſchen Leſer freilich fremd

artig. Der deutſche Vater liebt ſeinen Sohn weniger

überſchwänglich. Herr Placidi iſt auch gar zu weich, zu

biegſam; er würde nach dem Bibelwort ſein Kind gar nicht

lieb haben, denn er züchtigt es niemals. Stellt er ſich auch

ſtreng und unerbittlich, ſo iſt er im Grunde nicht weniger

ſchwach als die Mama und ſtets bereit, zu entſchuldigen, zu

vertuſchen. Sein Knabe iſt ſeinesgleichen, ſein guter Kamerad.

Hätte Papa libertine Anlagen, ſo würde ſich ohne Zweifel

mit der Zeit ein Verhältniß zwiſchen Vater und Sohn ent

wickeln, wie wir es in franzöſiſchen Komödien ſehen und in

Kotzebue's „Beiden Klingsberg“, die darum ſo wenig deutſch

anmuthen. Wenn Signor Placidi die Liebſchaften ſeines

Söhnchens wohlgefällig beobachtet, über ſeinen erſten Liebes

brief lacht, ſeine erſte Liebe zu einem Kindermädchen, ſeine

verliebten Kindlichkeiten mit einer Geſpielin bis zum formellen

Bruch beinahe billigt und begünſtigt, dann vermiſſen wir doch

ſchmerzlich die gute deutſche Ruthe hinterm Spiegel, um dem

verliebten Siebenkäſehoch einmal den deutſchen Standpunkt

klar zu machen.

In der Schilderung des Vaters hat Farina ſich ſelbſt

übertroffen. Papa's Gravität gegenüber ſeinem heran

wachſenden Jungen, der in der Schule immer gelehrter wird,

indeß der Vater die meiſten Errungenſchaften der Schulbank

längſt vergeſſen hat, iſt voll feiner realiſtiſcher Züge. Die

Schulweisheit des Sohnes ſetzt den Vater in Verlegenheit.

Er ſtudirt heimlich, um ſich vor ſeinem Erſtgeborenen nicht

zu blamiren und ach, wie ſauer wird es ihm! Und als nun

gar der Bengel immer größer und klüger, als er Gymnaſiaſt,

Student, Doctor und ſogar ein berühmter Advokat wird, da

fühlt ſein Urheber – wie echt menſchlich! – doch manche

eiferſüchtige Regung. In dem Kampfe zwiſchen Eitelkeit und

Vaterfreude, bemerkt Farina, ſchienÄ die Eitelkeit zu

ſiegen; doch nur weil der Gegner ſich mit eigenen Händen

ſchlug. Der Vater faßt zuletzt den Entſchluß, fortan gar nicht

mehr vor Gericht zu ſprechen, und auf dieſe Weiſe wenigſtens
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etwas von dem Glanze ſeines eigenen Ruhmes zu retten; und

ſein Schweigen bringt ihm in kurzer Friſt allÄ Redner

ruhm zurück und die Triumphe ſeines Sohnes vermehren ihn

nur, denn je höher dieſer ſteigt, deſto mehr erheben den Vater

Diejenigen zum Himmel, die ihn früher gehört haben, be

ſonders aber Die, welche ihn nie gehört haben.

Dann ſehen wir den Papa auch in ſeinem weniger innigen

Verhältniß zu ſeinem Töchterlein. Wie rührend iſt ſeine Be

gegnung mit der kleinen Laurina, die der Anſteckungsgefahr

halber aus dem Elternhauſe, wo der Bruder an der Diphtheritis

krank darniederliegt, entfernt werden mußte, und die Papa

aller Gefahr zum Trotze doch nicht enthalten kann zu küſſen!

Und wie er von ihrem Zukünftigen träumt und ihr einen

würdigen Mann zu verſchaffen ſucht! Er prüft die erſten

Freier und begiebt ſich ſogar, mit dem derben Aeſthetiker

Viſcher zu reden, auf den „Mannfang“. Nur den ſchon fünf

undfünfzigjährigen luſtigen Freier will er durchaus nicht zum

Schwiegerſohn haben, und mit Vergnügen conſtatirt er, daß

der abgewieſene, doch unerſchütterliche Schwerenöther trotz

Schneider, Friſeur und Zahnarzt immer älter wird. „Mit

einem hämiſchen Vergnügen“, erzählt er, „beobachtete ich, daß

er nach dem Gewitter (das er famos nachahmt) ſich nie mehr

Ä aufheitert, weil drei Runzeln auf ſeiner Stirn zurück

leiben, und daß er umgekehrt in der Darſtellung des Regens

und des Feuerwerks ſeine Kunſt noch vervollkommnet hat,

weil ihm noch ein Zahn ausgefallen iſt.“

Neben ſolchen humoriſtiſchen Meiſterſtrichen finden wir

fein ausgeführte Genreſcenen, wie der ergreifende Beſuch der

vereinſamten Eltern im Zimmer ihrer Tochter, die eben ihrem

angetrauten Gatten auf die Hochzeitsreiſe gefolgt iſt, die

komiſche Doctor-Promotion, den rührenden Tod des lieben,

originellen Großvaters, den ſchweren Gang ins Verſatzamt,

de Liberis energiſche Werbung um den 40 Jahre jüngeren

Backfiſch, die Krankheit Agoſtinos und Papa's glückliches

Debut als Großvater, womit das Buch ſchließt.

Der Großpapa wollte die kleine Enkelin küſſen, die ihn mit großen

Aufmerkſamkeit anſah, und wußte nicht, wie er es machen ſollte; er

wollte ihr Geſichtchen mit der Hand ſtreicheln und fürchtete, ſie zu er

ſticken; er hätte mit ſeiner koſtbaren Laſt durch alle Zimmer laufen,

hätte lachen, hätte weinen mögen. Bis vor wenigen Stunden hatte

er in Gedanken einen prächtigen Jungen geſtreichelt, kräftig, mehr als

nöthig war für ſein Alter, mit einem Bäuchlein wie ſein Großpapa;

und vor dieſer roſigen Neugeborenen fragte er ſich, wie er je „einen

Anderen“ habe wünſchen können.

Seine Frau und ſein Schwiegerſohn ſahen ihn an und lachten;

und die junge Mutter fragte ihn vergebens noch einmal: „Papa, biſt

Du zufrieden?“

Nein, nein, er war nicht zufrieden, und er ſprach es aus: „Ich

möchte ſie küſſen und kann nicht, des Schnurrbartes wegen; ich möchte

ſie ſtreicheln und darf nur einen Finger gebrauchen; ich möchte ſie

nehmen und mit ihr weglaufen und kann nicht, weil ich Angſt habe,

daß ſie ſich erkältet. Wie ſoll ich alſo zufrieden ſein?“

Um den Großvater zu tröſten, ſagten ſie ihm, daß die Neugeborene

ihm ganz wie aus dem Geſicht geſchnitten ſei, die Augen, die Stirn

und ſelbſt die Naſe. Wie ſie mir dieſe Behauptung wiederholen (denn

ich bin der Großvater), faſſe ich mir ernſthaft an die Naſe, wie um

das Maß zu nehmen, und vergleiche ſie mit dem kaum erbſengroßen

Näschen meiner Enkelin. Ich ſpiele den Skeptiker, des Anſtands halber.

Ich thue ſogar noch mehr: Ich ſetze hinzu, daß mein Liebling auch

ein bischen der Großmama ähnelt und ein bischen der Mama und ein

klein bischen (wirklich nur ein klein bischen dem Vater – doch, daß

ſie in Wahrheit eine auffallende Aehnlichkeit mit mir hat, daran iſt kein

Zweifel. Sie ſagen es ja Alle.

Lauter liebe, gute, treffliche Menſchen, in deren Nähe

uns wohl iſt. Mag ſich Farina in ſeinem Brief an Siegfried

Samoſch auch dagegen verwahren, daß er Optimiſt ſei, aus

ſeinem herzgewinnenden Buche empfängt man den Eindruck,

daß das Leben ein köſtliches Geſchenk, die Menſchen gut, die

Welt ſchön und der Autor ein glücklicher Mann. Die

Kopfhänger mögen ſich daran ein Erempel nehmen.

Theophil Zolling.

Paul Heyſe's Freundſchaftsnovellen.

Von Wilhelm Bolin.

Drei volle Jahrzehnte hat Paul Heyſe als Novellen

dichter gewirkt. Das Ergebniß dieſer Thätigkeit umfaßt

ſiebzehn Bände mit 74 Erzählungen. Verhältnißmäßig raſch

ward ihm die freudigſte Anerkennung ſeitens der Leſewelt zu

Theil; mit jedem neuen Band hat er dies ſchöne Verhältniß

immer mehr befeſtigt und die Erwartungen, mit denen man

jeder neuen Publication entgegen kam, vollauf durch die Ge

diegenheit des Gebotenen und die ſtets neue und eigenartige

Weiſe der Darſtellung befriedigt. Bei der Fülle ſeiner

Leiſtungen will das nicht wenig beſagen: Daß man bei ihm

niemals auf Nachahmung ſtößt, iſt bei ſeiner durch und durch

urſprünglichen Begabung ſelbſtverſtändlich. Wohl aber darf

man nicht ohne Staunen bemerken, daß auch nie eine Spur

der Reproduction von Eigenem angetroffen wird, wie derlei

bei anderen ſchaffensreichen Künſtlern, namentlich bei Ton

dichtern, nicht ſelten vorkommt, ohne daß es ihrer Bedeutung

irgend Eintrag thäte. Vom erſten Bande an hat er mit jeder

neuen Novelle ſtets wahrhaft Neues gebracht, und dabei war

ſein Schaffen immer künſtleriſch vollendet, frei von dilettanti

ſchem Ungenügen, von anfängerſchaftlicher Unbeholfenheit.

Die erſte, 1855 erſchienene Novellenſammlung muthet heute

noch ſo friſch und lebendig an, wie die Erzeugniſſe der ſpäteren

Jahre. Seine Entwickelung hat, ſoweit dies an den Novellen

zu ermeſſen iſt, nicht in einem Werden ſeines Talents, ſondern

in einem Erweitern und Vertiefen der Probleme beſtanden,

die er zur Behandlung aufgenommen.

In ſolcher Hinſicht ſind namentlich die beiden jüngſt ver

öffentlichten Novellenbände beſonders beachtenswerth, die den

gemeinſamen Titel Buch der Freundſchaft*) tragen und

diesbezügliche Verhältniſſe in ſechs verſchiedenen Erzählungen

zum Gegenſtande haben. Hiermit hat der Dichter ſeine bis

herige Domäne, welche auch die altherkömmliche der Novelle

überhaupt iſt, die Liebe nämlich, keineswegs verlaſſen. Nicht

etwa, daß wir der Auffaſſung von Liebe und Freundſchaft bei

pflichten, wonach beide, wie es eine der Perſönlichkeiten in der

neuen Folge dieſer Novellen behauptet, einerlei Gefühl wären,

nur daß bei dem einen eine leibliche Hingebung ſtatthat, welche

beim andern entfällt: – in dieſem Nur und deſſen gewichtigen

Folgen überwiegt ihre Verſchiedenheit weitaus Alles, was

etwa als gemeinſam zwiſchen ihnen gelten kann. Auch in den

vorliegenden Novellen hat Liebe einen weſentlichen Antheil;

ſie wird mit der Freundſchaft in mannigfache Beziehung ge

bracht, und zwar in einer Weiſe, wonach Liebe als das

Elementare und bei allen Conflicten mit der Freundſchaft als

die providentiell gewaltigere Kraft ſich erweiſt, ohne daß dafür

die Freundſchaft in ihrer tiefen und für Zahlloſe vielleicht

ganz unverſtändlichen Bedeutung irgend geſchmälert würde,

Gleich die an der Spitze der erſten Sammlung befindliche

Novelle „David und Jonathan“ zeigt, daß Freundſchaft

nicht Jedermanns Sache iſt, auch wo es ſich um das Ver

hältniß von Lebensretter und Gerettetem handelt. An einen

Unwürdigen verſchwendet, führt ſie zu den bitterſten Ent

täuſchungen, gegen die dem Betreffenden nur durch die Liebe

Heilung und Troſt wird. Freilich iſt es auch Liebe, oder

wenigſtens was gemeinhin dafür gilt, wodurch die Betrübniſſe

in den hier fraglichen Beziehungen herbeigeführt werden, und

die Verſchiedenheit der beiden Gefühlserſcheinungen kann wahr

lich nicht überzeugender veranſchaulicht werden, als es in dieſer

ebenſo feſſelnden wie ergreifenden Erzählung geſchieht. Einen

ganz anderen Ton ſchlägt der Dichter in der folgenden Novelle

an, die er – muthmaßlich mit einem ſcherzhaften Anklang an

Goethe's Gedicht – „Grenzen der Menſchheit“ benannt

hat. Das hier geſchilderte Verhältniß betrifft die Freundſchaft

eines Rieſen zu einem Zwerg, von denen Letzterer als Graveur

lebt, Erſterer ſein Einkommen aus einem Vermögen bezieht,

das ihm durch Schauſtellen ſeiner Perſon auf Meſſen und

*) Sechszehnte Sammlung der Novellen. – Neue Folge, ſieb

zehnte Sammlung der Novellen. Berlin, W. Herz, 1883–1884.
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beiähnlichen ErwerbsgelegenheitenÄ Miteinem wunder

barenSchwung der Phantaſie gearbeitet, läßt ſich dieſe Erzählung

faſt wie ein Märchen an, das jedoch innerhalb der unverrückbaren

Geſetzmäßigkeit der wirklichen Welt gehalten iſt. Im Hinblick

auf dieſe mögen ſich wohl, namentlich was die unmittelbar

vorgeführte Daſeinsweiſe des Rieſen betrifft, vielleicht manche

Einwände aufdrängen, da es etwas ſchwer hält, zu begreifen,

wie dieſer ungeſchlachte Geſell es fertig bringen kann, in

einer ſo völligen Abgeſchiedenheit zu leben, daß nur einige

wenige Eingeweihte um ſein Vorhandenſein wiſſen, und ebenſo,

womit er ſeine Zeit ausfüllt, ſeit er ſich von der Außenwelt

zurückgezogen. Gar Mancher dürfte, bei dem das Ganze ſonſt

durchwehenden Humor, einen heitern Ausgang erwartet haben,

zumal die in dies Freundſchaftsverhältniß hineinragende Liebes

epiſode recht harmlos und nahezu poſſirlich iſt, und die ver

nichtende Kataſtrophe, an welcher der kleine Graveu zu Grunde

geht, nicht nothwendig mit ſeiner zarten Neigung zuſammen

hängt. Aber alle derlei Bedenken bleiben fern, ſolange man

unter dem Banne der wunderbaren Erzählung ſich Ä
mit deren erſchütterndem Ausgang man während des

obwaltenden Eindrucks ſelbſt auch einverſtanden iſt.

Einer ſieneſiſchen Chronik nacherzählt, heißt es, iſt die

letzte Novelle des nämlichen Bandes, auch dieſe den Conflict

von Freundſchaft und Liebe behandelnd, der für die Betheilig

ten einen ſchweren tragiſchen Verlauf nimmt. Dieſe Geſchichte

einer unheimlichen Liebesverſtrickung, welche zum Verrath an

einer von Kindheit an beſtehenden Freundſchaft zwiſchen zwei

angeſehenen Bürgern von Siena führt, gehört der reichen

Auswahl hiſtoriſcher Genrebilder an, wie ſie der Dichter ſo

oft in vollendeter Meiſterſchaft uns geſchenkt hat.

Ebenfalls ein Genrebild in hiſtoriſchem Gewande iſt die

Erzählung „Siechentroſt“, welche die neue Folge der Freund

ſchaftsnovellen eröffnet. Unter den hierher gehörenden un

bedingt die bedeutendſte, nimmt ſie auch unter den Novellen

desÄ überhaupt einen hervorragenden Platz ein. Die

Freundſchaft in ihrer ganzen Eigenart, von der Liebe und

deren Gefühlsweiſe verſchieden und im vorliegenden Falle von

derſelben nur mittelbar berührt, findet hier eine dichteriſche

Verherrlichung, welche wir als ein Gegenſtück zu derjenigen

der Liebe in der unvergänglichen Liebestragödie des bekannten

Paares von Verona bezeichnen möchten. Wahrhafter, ſchöner

und idealiſcher iſt wohl das Weſen der Freundſchaft niemals

zum Ausdruck gekommen als in dieſer rührenden Geſchichte

zweier Gemüther, die beide, jedes auf ſeine Art, an der Liebe

Schiffbruch gelitten und in einerÄ Hingebung

für einander ein ſtilles entſagungsvolles Glück fern von dem

Weltgetriebe finden, bis dieſes mit ſeinen Vorurtheilen und

Anforderungen gewaltſam eingreift, das Band zerreißt, aber

die Treue nicht hindern kann, ſich in ihrer ganzen tiefmenſch

lichen Eigenkraft zu bewähren. Wer jemals die Segnungen

echter Freundſchaft erfahren, wird dem Dichter mitÄ
Wohlgefallen all' die feinen und ſinnvollen Züge nachfühlen,

womit er die wunderbare Schöpfung belebt hat, und auch

mancher Andere dürfte es begreiflich finden, warum ein wahr

haftes Bündniß dieſer Art wie alles Voüeñdee ſo mühſam

wie ſelten iſt. Denn was im Alltäglichen für Freundſchaft

# und vielfältige BefriedigungÄ iſt nur ein ſchwaches

bbild deſſen, was beſonders beanlagten Gemüthern unter

einer ebenſo beſonderen Gunſt der Umſtände voll und ganz

beſcheert wird. Welche Selbſtentäußerung, welche ſittliche

Fertigkeit und Lauterkeit derÄ allein wahre Freund

Ä ermöglichen, das hat der Dichter hier mit jener Unfehl

barkeit getroffen, wie ſie ſeiner genialen Seelenkundigkeit in

ſo reichem Maße zu Gebote ſteht. Von dieſer geleitet, hat er

mit Recht als äußeres Bindemittel des hier vorgeführten Ver

hältniſſes die Kunſt gewählt, denn die Gemeinſchaft eines

idealen Strebens iſt ein weſentliches Lebenselement echter

Ä Das Fehlen eines ſolchen ſtempelt das in der

ovelle „Die ſchwarze Jakobe“ behandelte Freundſchafts

bündniß, dem noch dazu manche andere Bedingniſſe einer

weſensgemäßen Entfaltung abgehen, als eine pathologiſche

# der fraglichen Gefühlserſcheinung. Die Betheiligten

ind zwei Frauen, von denen die eine der Liebe in vulgärſter

Weiſe fröhnt, die andere zum Verzicht auf echte Liebe ver

urtheilt iſt. Pathologiſch wird das Freundſchaftsproblem auch

in der folgenden Novelle behandelt, wo der Conflict von Liebe

und Freundſchaft in voller Unmittelbarkeit vorgeführt wird.

Zwei bedeutend veranlagte Perſönlichkeiten verſchiedenen Ge

ſchlechts wollen als „gute Kameraden“ verkehren, finden jedoch

an der zwiſchen ihnen aufkommenden Liebe ein Hinderniß, dem

ſieÄ müſſen, weil der eine Theil ſein Leben an ein

anderes gebunden, dem er durch Pflicht und Neigung an

ehört.geh Sämmtliche der dem Freundſchaftsproblem gewidmeten

Novellen haben einen düſtern, betrübendenÄ und

wohl um dieſen Eindruck zu mildern, hat der Dichter dem

zweiten Bande eineÄ. Bluette beigefügt, wo freund

ſchaftliche Beziehungen eben ſo heiter wie anmuthig zur Dar

ſtellung gelangen. Der allerliebſte Einacter „Im Bunde

der Dritte“, deſſen Bühnenfähigkeit ſchon vielfach erprobt

iſt und allen Theatern beſtens empfohlen ſei, die ihn bisher

noch nicht ihrem Repertoire einverleibt, ſchildert in einem

geſchickt und lebendig gehaltenen Charakterbilde, wie Liebe und

Freundſchaft gut mit einander auszukommen ſuchen. In

dem Erſtere i althergebrachten natürlichen Rechte in voller

Kraft geltend macht, bleibt es der Freundſchaft überlaſſen, die

betreffenden Parteien in einer Einheit anderer Ordnung zu

erhalten, wodurch wiederum gezeigt wird, daß Liebe und Freund

ſchaft keineswegs einerlei Gefühlsweiſen ſind, da ihnen ver

ſchiedene Beſtimmungen zufallen.

Jeuilleton.

Ein japaniſches Märchen.

Auf einem Meſſergriff, die noch aus der Zeit ſtammte,

da in Japan nur für den eigenen Bedarf gearbeitet wurde,

ſah ich vor längerer Zeit eine gravirte Darſtelluug, die mich

auf den erſten Blick durch eine auffallend ſcharfe Charakteriſtik

frappirte. Ein alter Mann mit dem Ausdruck kindlicher Gut

müthigkeit in den hagern Zügen empfing aus den Händen

reichgekleideter Menſchen mit Sperlingsköpfen einen verſchloſſe

nen Korb. Die Demuth und Dankbarkeit des Alten trat

zu der vornehmen Haltung des Märchenvolkes in lebendigen

Contraſt. Da ich wußte, daß alle Darſtellungen auf japani

ſchen Geräthen, von volkreichen Aufzügen bis zu dem kleinſten

andeutenden Ornament, Geſchichte, Märchen oder Sitte als

Hintergrund haben, ſo ließ ich mir die Erklärung geben von

einem Freunde, der ſeit Jahren mit Hingebung die Kunſt des

Inſelreichs ſtudirt und demnächſt in einer nmfaſſenden Arbeit

die Reſultate ſeiner Unterſuchungen veröffentlichen wird. Es

war ein kurzes Märchen. Weil es mir gefiel, habe ich es oft

erzählt, namentlich Kindern. Dabei gewann es allmählich eine

andere Geſtalt. Die Handlung Ä ſich aus, der Ausdruck

firirte ſich, ohne daß ich mit Abſicht änderte. Was ich jetzt

niederſchreiben will, hat mit dem japaniſchen Original nicht

einmal mehr die Umriſſe gemein. – Dies, um keine unrichtige

Vorſtellung zu erwecken.

::

Vor vielen Jahren lebte ein alter Mann, der war ſehr arm.

Er beſaß nicht einmal eine Hütte, ſondern wohnte mit ſeiner

Frau oben am Berge in einer Höhle. Oft ging es ihnen

ſo ſchlecht, daß die Frau am Morgen mit einer Nußſchale die

Buchweizenkörner abmeſſen mußte, die ſie zu Mittag eſſen

durften. Dabei waren ſie aber noch mitleidig, und wenn im

Winter Schnee gefallen war, dann fanden ſich vor der Höhle

die kleinen Vögel ein, denn ſie wußten, daß der gute Alte

mit ihnen theilte.

Einmal war der Mann an einem kalten Wintertage zum

Holzfällen in den Wald gegangen. Da fand er auf dem harten

Weg einen### Sperling. Er hauchte ihn warm

und trug ihn in ſeinem Buſen mit nach Haus. Als die

Frau ihn ſah, ſchalt ſie, daß nun jeden Tag noch ein Eſſer
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mehr ſein ſollte. Der Alte aber ſagte: Es ſoll unſer Kind

ſein. Da wurde ſie ſtill und war es zufrieden, denn ſie

hatten keine Kinder.

Der hungrige Vogel war vom erſten Augenblick zahm

und zutraulich gegen die Alten. Er nahm ſein Futter aus

ihrer Hand und trank aus ihrem Becher. Als ſie ſich am

Abend vor das Feuer ſetzten, flog er dem Alten von ſelber

auf die Schulter, blies die Federn auf und neſtelte ſich behag

lich in ſich zuſammen. Darüber waren die Alten ganz glücklich

und gaben ihm den ſchönſten Namen, den ſie ſich ausdenken

konnten.

Den Winter hindurch war der Sperling ihre Sorge und

ihre Freude. Wenn die Sonne ſchien, flog er hinaus zu den

anderen Vögeln; war das Wetter ſchlecht, blieb er in der

Höhle. Er hörte, wenn er gerufen wurde, und begleitete den

guten Alten, wohin er ging. Als aber der Frühling kam und

die Berge hell wurden, war er eines Tages verſchwunden.

Aengſtlich riefen ihn die Alten in der Höhle und auf ihrem

kleinen Felde, doch er kam nicht. Der Mann ging auf den

Hof des reichen Nachbarn, aber der ſtand mit einer Klapper

vor ſeinem Haus und hatte alle kleinen Vögel verſcheucht.

Da lief der Alte eilend hinab zu der Quelle, wo ſein Sper

ling mit anderen kleinen Vögeln zu ſpielen pflegte; doch als

er unten ankam, fielen die Abendſchatten ins Thal, und kein

Vogel ließ ſich mehr ſehen. Traurig ſtieg der Alte wieder

hinauf. Vor der Höhle ſtand ſeine Frau mit der Hand über

den Augen und ſchaute nach ihm aus. Als ſie hörte, daß er

vergebens geſucht hatte, wurde ſie zornig und ſchalt auf das

undankbare Thier. Der gute Alte verwies es ihr und ſagte:

Frau, Du thuſt Unrecht. Kannſt Du es ihm verdenken, daß

er lieber in die Welt hinausfliegt, durch die helle Luft über

Berg und Meer bis in des Kaiſers Garten, ſtatt hier bei

uns langweiligen alten Leuten in der Höhle zu hocken? –

Er iſt noch ſo jung und unverſtändig. Und wer weiß, vielleicht

kommt er wieder, wenn es kalt wird. – Doch davon

wollte ſie nichts hören. Im Herzen aber grämte ſich der Alte viel

mehr als ſie, denn er fürchtete, es könnte ſeinem Liebling ein

Unglück zugeſtoßen ſein.

2: ::

::

Nicht lange darauf war er zum Reiſigleſen in den Wald

gegangen. In ſeinem Kummer hatte er des Weges nicht ge

achtet und war in eine Wildniß gerathen, die er früher nie

beſucht hatte. Als er ſich nach der Richtung umſah, glaubte er

auf einmal ſeines Sperlings Stimme zu hören. Er warf ſein

Reiſigbündel fort und eilte dem Klange nach, ſo ſchnell ihn

ſeine Füße trugen. Da ſtand er plötzlich vor einem Abhang

und ſah mit Staunen vor ſich ein weites Thal mit vielen

ſchönen Häuſern und Gärten, das er nie gekannt hatte. Es

führte ein Weg den Abhang herauf und auf dieſem bewegte

ſich in goldenen und ſeidenen Gewändern ein Zug vornehmer

Menſchen mit Sperlingsköpfen. Der vorderſte aber, der

ſchönſte und vornehmſte von allen, war der Gaſt, den er

einen ganzen Winter gepflegt hatte. In ſeiner Freude wollte

ihm der Alte entgegeneilen, aber da kam ihm der Ge

danke, es könnte den vornehmen Jüngling geniren, daß ihn

ſo ein armer alter Mann kannte, und er trat vom Weg zurück

in den Buſch und verneigte ſich tief. Aber der Jüngling in

den goldenen Gewändern eilte auf ihn zu, umarmte ihn wie

ein Sohn und zeigte ihn den andern. Sie kannten ihn alle,

begrüßten ihn freundlich und nahmen ihn mit ins Thal.

Dort führten ſie ihn in ihre Wohnungen und Paläſte, die

waren ſo herrlich, wie der Alte nie etwas geſehen hatte. Sie

gaben ihm zu eſſen und zu trinken und richteten ein großes

Feſt an. Der gute Alte ſchämte ſich, daß ihm ſo viel Ehre

geſchah; aber bald war er fröhlich mit den Anderen.

Am Abend fiel ihm ein, daß er nach Hauſe müßte zu

ſeiner Frau. Er dankte ſeinen Wirthen und nahm Abſchied.

Sie wollten ihm viele ſchöne Dinge ſchenken, aber er lehnte

es ab; ſie hätten ihm ſchon zuviel gegeben. Da brachte ihm

noch ſein Schützling einen einfachen verſchloſſenen Korb, den

nahm er an für ſeine Frau. Sie führten ihn einen Richtweg,

und ehe er ſichs verſah, war er in wohlbekannter Gegend.

Als er ſeiner Frau erzählt hatte, wie es ihm ergangen,

machte ſie neugierig den Korb auf, aber ſie fand ihn ganz leer.

Da ſtieß ſie ihn bei Seite und ſagte: Was ſollen wir mit

dem alten Bauernkorb! Wenn ſie ſo reich ſind, hätten ſie

Dir auch was Beſſeres geben können. Der gute Alte hob

den Korb auf und ſagte, als auch er nichts darin fand: Ich

wollte, ſie hätten mir ein Stück von dem ſchönen Kuchen

für Dich hineingelegt! Kaum hatte er die Worte geſprochen,

ſo verbreitete ſich ein lieblicher Duft in der Höhle, und in

dem Korbelag von demſelben prächtigen Gebäck, das ihm die

Sperlingsleute vorgeſetzt hatten. Und das Wunder hielt an:

was er ſich wünſchen mochte, brauchte er nur zu nennen, dann

fand er es in dem Korbe liegen.

:: 2:

::

Als der reiche Nachbar von dem Glück hörte, ging er zu

dem Alten, ließ ſich die ganze Geſchichte erzählen und fragte

genau nach dem Wege. Dann eilte er nach Haus, zog ſich

wie ein armer Holzfäller an und wanderte in den Wald. Richtig

fand er auch das Thal jenſeits der Berge, aber Niemand

kam ihm entgegen. Er ſtieg hinab, trat in die Häuſer und

erzählte den Leuten, was für ein guter Menſch er ſei. Sie

gaben ihm auch zu eſſen und zu trinken, als er ſie darum

bat, und am Abend, wie er fort wollte und von einem Ge

ſchenke für ſeine Frau zu reden anfing, brachten ſie zwei ver

ſchloſſene Körbe getragen, einen großen und einen kleinen.

Mit gieriger Freude griff er nach dem größern und ſchleppte

die ſchwere Laſt mühſelig nach Haus. Aber als er ihn ab

geſetzt und ſich ihn von unten bis oben voll Geld gewünſcht

hatte, da flog der Deckel ab, und es kroch ein furchtbares Ge

ſpenſt heraus, das konnte kein Prieſter und kein Zauberer

aus ſeinem Hauſe bannen.

Ein anderer Nachbar dachte, er wollte es klüger anfangen,

ging zu dem guten Alten und ſagte: Leihe mir doch deinen

Wunderkorb auf ein Stündchen, daß ich mir auch etwas

wünſche. Du haſt ihn ja ſchon lange genug, und ich bringe

ihn noch heute zurück. Freudlich gewährte ihm der Alte

die Bitte. Als der Nachbar den Korb nach Hauſe trug, dachte

er, was er ſich nun Alles wünſchen wollte, um die Zeit aus

zunutzen. Er wollte ihn ſo ſpät wie möglich zurückbringen,

wenn er auch den Heimweg bei Nacht antreten müßte. Oder

er wollte ihn lieber noch die Nacht zu Hauſe behalten und

ihn am nächſten Morgen früh zurücktragen, dann könnte er

die ganze Nacht aufbleiben und ſich wünſchen, daß er für ſein

Leben genug hätte. Noch beſſer wäre, er behielte ihn gleich den

nächſten Tag über eine Entſchuldigung ſei ja ſchnell gefunden.

Uebrigens wäre es wohl auch früh genug, wenn er den Korb in

der nächſten Woche oder im nächſten Monat zurückſchickte; der

Alte könnte ihn immer noch behalten, ſo lange er lebte.

Aber was geſchah? Als er in ſeinem Hauſe den Korb nieder

geſetzt und den erſten Wunſch ausgeſprochen hatte, ziſchte es

unter dem Deckel wie tauſend Schlangen. Da wagte er nicht,

ihn zu berühren, lief hinaus und ſchickte einen Knecht hinein,

der mußte ihn dem Alten zurücktragen.

:: ::

::

Nun lebte der gute Alte mit ſeinem Weibe noch lange Jahre

in Glück und Frieden und wurde ein Segen für ſein ganzes

Land. Aus weiter Ferne kamen die Unglücklichen zu ihm und

baten um Hilfe. Den Armen konnte er Brot, den Kranken

heilkräftige Arznei geben, ſein Korb gewährte ihm Alles. Als

er aber ſein Ende nahe fühlte, daÄ er, wenn er einmal

nicht mehr ſein würde, könnte der Schatz noch Unheil anrichten

unter den Menſchen, denn er kannte ſie jetzt. Und ſo trug er

den Korb eines Tages mit eigenen Händen wieder hinaus zu

dem Sperlingsvolke in den Wald. Da iſt er noch jetzt, Du

kannſt ihn holen, wenn Du willſt. A. L
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Nus der Hauptſtadt.

Der Ueubau der techniſchen Hochſchule.

Noch iſt kein Jahrzehnt vergangen, ſeit im Jahre 1876 Wehren

pfennig im Landtage den Antrag ſtellte, die getrennt nebeneinander

ſtehenden Lehranſtalten der Gewerbeakademie, für deren Unterbringung

ein großer Neubau projectirt war, mit der Bauakademie zu einer

techniſchen Hochſchule zu verſchmelzen, die gleichberechtigt neben der

Univerſität ſtehen ſollte, und heute ſchon haben wir die Einweihung

ihres ſtolzen Palaſtes erlebt, des mächtigſten der Monumentalbauten

im neuen Berlin. Daß in der kurzen Friſt von ſechs Jahren, die ſeit

der Grundſteinlegung verfloſſen, ein ſolches Rieſenwerk ohne Stocken

zu Ende geführt werden konnte, trotzdem der Tod den erſten Leiter des

Baues, Lucae, und ſeinen Nachfolger Hitzig mitten im Schaffen dahin

riß, trotzdem fünf Miniſter nacheinander die oberſte Dispoſition aus

übten, iſt ein glänzendes Zeugniß für die Leiſtungsfähigkeit unſerer

Verwaltung, die in ihrer ſicheren Continuität Rückhalt und Kraft findet.

Die feierliche Einweihung, welche am vergangenen Sonntag im

Beiſein des Kaiſers, des Kronprinzen und des Prinzen Wilhelm im

großen glasgedeckten Lichthof des Gebäudes vollzogen wurde, markirt

in mehr als einer Beziehung einen Abſchnitt in der Entwickelung unſerer

Zuſtände. Welch ein kräftiges Mittel, die Bewohner Berlins, die ſich

noch immer nicht recht darin finden können, daß ſie in einer Großſtadt

wohnen, auf die Bewältigung großer Entfernungen einzuüben, wird

nicht allein die Lage des für mehr als zweitauſend Studirende ein

gerichteten Rieſenbaues bilden! So ſehr man ſich ſträubte, ſah man

ſich genöthigt, den Bauplatz nicht allein in weiter Entfernung vom

Centrum, ſondern ſogar außerhalb des Weichbildes der Stadt auf

Charlottenburger Boden zu ſuchen. Zwar bietet die nächſte Nähe

abſolut keine Möglichkeit, für die Studirenden Quartier zu ſchaffen;

dafür zieht ſich die Stadtbahn in geringer Entfernung vorüber und

wird ein bequemes Verbindungsmittel nach allen Richtungen bieten.

Mag der Bevölkerung die wachſende Großräumigkeit noch ſo ſauer an

kommen, ſie wird ſich an die Decentraliſation gewöhnen müſſen, und

im Intereſſe der Entwickelung der Verkehrsmittel wäre es durchaus

wünſchenswerth, daß der kühne Schritt, ein wichtiges Inſtitut zum

Centrum einer ſchwach bevölkerten Gegend zu machen, die aber in kurzer

Friſt der ſchönſte und geſundeſte Stadttheil werden wird, nicht ohne

Nachfolge bleibt. Daß die großen Bildungsanſtalten räumlich ſo weit

getrennt ſind, iſt gewiß zu bedauern, aber wie will man es möglich

machen, auf die Dauer die Annehmlichkeiten einer Kleinſtadt zu bewahren?

In weit umfaſſenderem Sinne wird die nunmehr definitive Ver

einigung aller techniſchen Lehrkörper in einem Inſtitut für unſern

Staat Epoche machen. Im Princip iſt ſie ja längſt anerkannt und

durchgeführt, aber für das Bewußtſein des Volkes wird ſie vom Tage

der Eröffnung des Neubaus datiren und als Techniſche Hochſchule ein

gleichberechtigter Factor neben der Univerſität ſtehen.

Das iſt nichts Geringes. Es iſt in unſerer Monarchie das erſte

Mal, daß die junge moderne Bildung eine monumentale Huldigung

in großem Stil empfängt. Sie wird, ſo glänzende Erfolge ſie den

Leiſtungen der Wortweisheit alten Stils gegenüberſtellen kann, immer

noch nicht für voll gehalten. Nicht für den Philologen allein iſt der

Techniker ein Gebildeter zweiter Claſſe, ſelbſt wenn an Umfang und

Tiefe ihm jener nicht das Waſſer reicht; denn was Jahrtauſende ge

golten hat, wird ſo ſchnell nicht entthront, zumal nicht von einer

jungen Bildung, die bei ihrem ungeheuerlichen Umfang ſich ihrer ſelbſt

noch nicht bewußt geworden iſt. Aber ſo klaffend der vorläufige Zwie

ſpalt in unſerer Cultur daſtehen mag, er wird ſich ſchließen. Daß dies

nicht auf dem Boden des Alten geſchehen kann, der viel zu eng iſt, um

das ungeheure Gebäude tragen zu können, darüber iſt man ſich nicht

lange im Unklaren. Und ebenſo ſelbſtverſtändlich vermag die natur

wiſſenſchaftliche Bildung unſerer Tage noch nicht die Grundlagen einer

humanen Erziehung zu bieten. Aber in hundert Jahren wird der

Standpunkt ein anderer ſein! Dann werden unſere Enkel, wenn nicht

große Kataſtrophen die Entwickelung hemmen, die feſten Fundamente

einer ſelbſtſtändigen neuen Bildung legen können, in der das Alte nur

als ein Element mitwirkt, nicht als etwas, das für ſich allein beſtehen,

für ſich allein genügen kann. Wenn wir auf dieſes Ziel blicken, dann

muß uns die neue techniſche Hochſchule als eine wichtige Etappe auf

der Bahn erſcheinen.

Noch ein anderes Moment wird uns bei dieſem Anlaß ins Ge

dächtniß gerufen: die überlegene Ausbildung, die Deutſchland ſeiner

aufſtrebenden Generation in allen techniſchen Wiſſenſchaften zu bieten

vermag. Haben nicht erſt jüngſt ſich in England mahnende Stimmen

erhoben, die gegenüber der engliſchen Empirik auf die Dinge in

Deutſchland hinwieſen? Und wir ſtehen noch erſt in den Anfängen,

haben die Organiſationen noch nicht ausgebaut, kämpfen zugleich mit

der Ueberproduction an wiſſenſchaftlich geſchulten Arbeitskräften – die

übrigens dem ganzen Erdball zu gute kommt – und der Einſeitig

keit rein wiſſenſchaftlicher Erziehung, die in ihrer etwas philologiſchen

Abkehr von der Praxis Gefahr läuft, in formaliſtiſcher Examenmacherei

zu erſticken! –

Es war ein wundervoller Herbſtmorgen, richtiges Kaiſerwetter,

als wir durch den Thiergarten hinaus fuhren zur Einweihungsfeier.

Ungeheure Menſchenmengen waren unterwegs, um dem Kaiſer bei der

Auffahrt ihre Huldigung zu bringen. In dichten Schaaren, eine

lebendige Mauer, ſtanden ſie vor dem langgeſtreckten Gebäude, das mit

ſeinen zweihundertdreißig Meter Faſſadenentwickelung reichlich die Hälfte

des Schloſſes von Verſailles erreicht. Zwiſchen den beiden weit

vorſpringenden Seitenflügeln erhebt ſich der maſſige Mittelbau, zu

welchem durch eine prächtige monumentale Gartenanlage, eine der

wenigen ihrer Art im modernen Berlin, die Rampe hinanführt. Ein

hohes Veſtibül empfängt den Eintretenden. Ueber eine Freitreppe, auf

deren Wangen majeſtätiſche Sphinxe gelagert ſind, leicht zu deutende

Symbole der Naturgewalten, mit denen in dieſen Hallen gerungen

wird, gelangt man in einen Corridor, der ſich nach dem glasgedeckten

Lichthof öffnet, dem mittleren der fünf, die das Gebäude zählt. Hier

ſollte der Feſtact vor ſich gehen. Ein Podium war für den

Thron des Kaiſers hergerichtet; aus den grünen Gebüſchen

exotiſcher Pflanzen, welche die Ecken belebten, leuchteten

weiße Statuen; Farren und Palmen ſenkten über dem Sitz des Kaiſers

ihre zierlichen Wedel von den Brüſtungen der Säulengänge, die in den

beiden Stockwerken den Hof umgeben. Wie wird doch die Architektur

erſt lebendig, wenn ihre ſtrengen Linien nur als Rahmen die bunte

wogende Menſchenmaſſe umſchließen, wenn Teppiche und Fahnen ihre

Starrheit brechen! Und als dann die drei Generationen unſeres Fürſten

hauſes unter die ehrfürchtige Menge traten, als der Kaiſer, auf den

Aller Augen gerichtet waren, ſinnend auf dem Thron ſaß, über den die

Geſtalt der Nike den Siegerkranz hält, da trat uns Allen der ganze

große Gehalt der Zeit, die wir mitleben durften, in lebendiger Gegen

wart vor die Seele, und als der Rector das Hoch auf den Kaiſer

ausbrachte, löſte ſich die verhaltene Begeiſterung in lautem Jubelruf.

Anknüpfend an das Erzbild Friedrich Wilhelm III., unter deſſen

Regierung die Anfänge des techniſchen Unterrichts in Preußen fallen,

entrollte der Miniſter in kräftiger Rede ein Bild der Entwickelung des

techniſchen Unterrichts in Preußen, wie er als Gewerbeſchule (ſpäter

die Gewerbeakademie) unter Beuth 1821 und bald darauf als Bau

ſchule, ſpäter Bauakademie, unter Beuth und Schinkel begann, um 1876

zu der techniſchen Hochſchule concentrirt ſeine definitive Geſtalt zu em

pfangen. – Nach Schluß des Feſtactes trat der Kaiſer eine Wanderung

durch die hauptſächlichen Räume an.

Die Aula iſt neben dem Lichthof der einzige Innenraum, auf deſſen

decorative Ausbildung Nachdruck gelegt iſt. Doppelſäulen von rothem

Marmor gliedern die Wände und nehmen die Laſt der Decke auf. In

den Kappen haben Spangenberg, Körner und Jacob die wichtigſten

Bauwerke aller Zeiten mit ihrer landſchaftlichen Umgebung geſchildert.

Eine Statue des Kaiſers von Hundrieſer und Marmortafeln mit den

Namen der im letzten Kriege gefallenen Studenten ſchmücken die Haupt

wand. Man kann nicht ſagen, daß bei allem Aufwand der Mittel ein

harmoniſches Ganzes erreicht ſei. Dazu ſtehen gar zu unvermittelt
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die modernen flauen Töne neben den vollgiltigen des rothen Marmors

Doch das will bei der glücklichen Gliederung des Saales nicht viel

ſagen. An den Querſeiten des Saales ſoll Peter Janſen in Düſſel

dorf zwei große Wandgemälde entwerfen. Vielleicht wird ſchon bei

dieſer Gelegenheit die übrige Decoration des Saales eine Retouche

erfahren.

Den Lichthof hat von Beckerath mit einer Reihe ungewöhnlich

friſch erfundener und gut gezeichneter Frauengeſtalten in Sgraffito

manier geſchmückt. Die intereſſante Sgraffitodecoration der übrigen

Höfe ſtammt von Otto Leſſing, dem vielſeitigſten der Berliner Künſt

ler, der ſich an Erperiment und Arbeit in allen Techniken der Malerei

und Plaſtik nicht genug thun kann. Die Lehrräume und Ateliers ſind

ohne künſtleriſchen Schmuck geblieben. Dagegen iſt die Sammlung

von Gipsabgüſſen nach Architekturen und plaſtiſchen Ornamenten weit

hin über die Corridore vertheilt. Vorläufig braucht allerdings auf das

externe Beſucherpublikum in der entlegenen Gegend nicht viel Rückſicht

genommen zu werden. Später wird man ſich wohl, wie Julius Leſſing

ausgeführt hat, zur Conſtituirung einer eigenen Muſeumsabtheilung

entſchließen müſſen, die dann neben dem Beuth-Schinkelmuſeum, der

Sammlung architektoniſcher Modelle, der naturhiſtoriſchen und techno

logiſchen Abtheilung die Gipsabgüſſe umfaſſen würde.

Sehr reich iſt der Schmuck der Faſſade ausgefallen. Kein anderes

modernes Berliner Bauwerk kann ſich einer ähnlichen Ausbildung

rühmen. In den Niſchen der Riſalite des Mittelbaues ſtehen die

Coloſſalſtatuen Schlüter's (von Hundrieſer) und Lionardo's (von

Eberlein). Zwiſchen den Säulen Karl Begas' Coloſſalbüſten von

Schinkel, Gauß, Eitelwein, Redtenbacher, Liebig. In der Attika erheben

ſich vor den Pilaſtern zwölf überlebensgroße Statuen der verſchiedenen

Techniker im Arbeitskleid, von Eberlein, Schüler, Reuſch, Harzer und

Herter. Den Reliefſchmuck hat Otto Leſſing übernommen, dir allegori

ſchen Gruppen auf dem Dache ſtammen von Franz Luerſſen, Moſer,

B. Begas, Dorn und M. Schulz. Sie waren um ſo nothwendiger,

als die lange Linie von keiner Dacherhebung unterbrochen wird.

Uebrigens kommt die ganze Länge des Baues an keiner Stelle über

ſichtlich zur Erſcheinung, da kein freier Platz den nöthigen Abſtand

gewährt. Aehnlich dem Gewerbemuſeum iſt der Bau als an der Straße

liegend gedacht.

Ein ſeltenes Mißgeſchick raffte Lucae dahin, ehe er durch eine letzte

Ueberarbeitung ſeiner Pläne zu einem Definitivum gekommen. Hitzig,

der unmittelbar nach Lucaes Tode berufen wurde, behielt den Grund

riß bei, gab ihm aber durch Vergrößerung der Achſen und Umbildung

des Mittelbaus und der Seitenflügel monumentalere Geſtalt. Als auch

Hitzig vor der Vollendung ſeines Werkes ſtarb, wurde 1881 Raſchdorff

mit dem letzten Ausbau beauftragt. Von ihm ſtammt hauptſächlich

die Innendecoration. Daß der äußere Mechanismus bei all dieſen

Fährlichkeiten ruhig weiter functionirte, iſt ein Verdienſt der umſichtigen

Baucommiſſion und des Baurath Stüve, der die techniſche Bauleitung

führte. Daß bei der Gelegenheit viele neue Methoden in Anwendung

kamen, darf an dieſer Stelle nur angedeutet werden. Stüve hat dar

über im Centralblatt ſelbſt Bericht abgelegt. Von Intereſſe iſt nament

lich die Art der Lieferungs-Abſchlüſſe, die ſelbſt bei dem coloſſalen Ver

brauch an Material für die ganz in gediegenen Stoffen verblendeten

Faſſaden keine Stockung eintreten ließen. Schließlich noch die Bau

koſten: das Hauptgebäude nebſt dem chemiſchen Laboratorium, dem

Maſchinenhaus und der Verſuchsſtation kommen zuſammen auf rund

neun Millionen. A. L.

Notizen.

Erinnerungsblätter von Ferdinand Hiller. Köln, Du

Mont-Schauberg. Die Erinnerungen eines Mannes, der nun ſchon über

ein halbes Jahrhundert den Herrſcherſtab im Reiche der Töne ſchwingt,

der gleich bedeutend als Muſikdirector und Componiſt wie als Feuille

toniſt und Eſſayiſt mit den hervorragendſten Perſönlichkeiten der ver

floſſenen ſechs Jahrzehnte freundſchaftlich, ja intim verkehrte, der auf

ſeinen Künſtlerfahrten ganz Europa durchſtreifte und, mit der ſchärfſten

Beobachtungsgabe ausgerüſtet, die Zuſtände – nicht etwa nur die

muſikaliſchen – aus eigener Anſchauung kennen lernen konnte – die

Erinnerungen eines ſolchen Mannes müßten ſchon intereſſant ſein, auch

wenn ſie nicht in ſo gefälliger und anmuthiger Form zu unſerer

Kenntniß gelangten, wie es bei den „Erinnerungsblättern von Ferdi

nand Hiller“ der Fall iſt. Welch eine Fülle von bedeutenden Menſchen

führt uns Hiller in dieſem Buche vor die Augen, wie viele neue, oft

ergötzliche Züge läßt er uns an denſelben entdecken! Begegnungen mit

der Schauſpielerin Rachel, mit dem braven, damals gerade „beſoffenen“

Holtei, mit dem genialen, aber excentriſchen Kalkbrenner, mit Moſcheles,

Brünning, mit dem Maler Oppenheim und noch manchen anderen

Vielgenannten werden uns in leichter feuilletoniſtiſcher, oft humoriſtiſcher

Manier geſchildert, Erinnerungen an Spohr, an den franzöſiſchen

Schriftſteller Maxime du Camp, an Karl Maria von Weber, intereſſante

Reiſebilder aus Spanien und Rußland, Berichte über bedeutende

Premièren und Anderes mehr wechſeln mit dieſen Schilderungen ab.

Zum Schluſſe folgen noch zwei gewichtige Aufſätze: „Beſuche im Jen

ſeits“ und „Wie componirt man? Briefe an eine Freundin“, welche

die Bedeutung Hiller's als Eſſayiſt ins vollſte Licht rücken. In dem

erſteren führt er uns ins Jenſeits, wo die genialen Genoſſen ſeiner

Jugend, Heine, Mendelsſohn, Börne, Cornelius und wie ſie alle heißen

mögen, mit denen er einſt gewirkt und gelebt hat, nun ſchon lange

weilen. Er führt ſie Alle noch einmal ſeinem Gedächtniſſe vor und

ergeht ſich mit ihnen in leichten, aber bedeutungsvollen Paudereien.

Eine ungeheure Zahl von Verſtorbenen! Armer Hiller! wie mag dieſe

Laſt der Erinnerung drücken, wenn er bedenkt: nun Alle, Alle ſchon

dahin gegangen! Wer glaubt es ihm nicht, daß ſeine Phantaſie gern

zu ihnen, in das Reich der Schatten eilt? Den zweiten Aufſatz

empfehlen wir beſonders allen Muſikfreunden wegen der Fülle von

Gedanken, die er bringt, und der edlen Form, in welcher dieſelben

entwickelt werden. Q). B.

Fähnrich Stäl’s Erzählungen von Johan Ludvig Rune

berg. In's Deutſche übertragen von Charlotte von Liebeherr.

(Roſtock, Karl Meyer.) Es iſt zu bedauern, daß ſich die Kenntniß der

ſchwediſchen Sprache noch ſo wenig bei uns eingebürgert hat, daß wohl

die meiſten unſerer Leſer obiges Buch nur in der Ueberſetzung, die –

wollen wir ſie auch nicht gerade tadeln – doch den Eindruck der

Dichtung immerhin herabſtimmen muß, werden leſen können. Dieſe

prachtvollen, klangvollen ſchwediſchen Lieder, welche die heldenmüthige,

aber erfolgloſe Vertheidigung Finnlands im Jahre 1808 durch das

Häuflein übelberathener ſchwediſcher Krieger der ruſſiſchen Uebermacht

gegenüber ſchildern, müßten wir eigentlich in der Urſprache vorleſen

oder beſſer vortragen hören, etwa durch einen Rhapſoden, der ſchon in

ſeiner Erſcheinung und Stimme das Männliche und Kraftvolle, das

kriegeriſche Getöſe, welches aus ihnen herausklingt, repräſentiren würde.

Die Ueberſetzerin hat daſſelbe nicht durchweg wiedergeben können, ſo

formell gewandt auch ihre Uebertragung genannt werden muß.

(). B.

Emanuel Geibel. Ein Gedenkbuch. Herausgegeben von

Arno Holz. (Berlin, Parriſius.) Dieſes Werk, deſſen Ertrag dem

Fonds eines in Lübeck zu errichtenden Geibel-Denkmals zufließen ſoll,

wollen wir nicht nur den Freunden des dahingeſchiedenen Dichters

auf's wärmſte empfehlen, ſondern auch Denen dringend an's Herz

legen, die von der Bedeutung Geibel's als Dichter, ſei es aus Un

kenntniß ſeiner Hauptſchöpfungen, ſei es von einem ungerechtfertigten

Vorurtheile getragen, geringer denken. Die große Dichternatur

Geibel's und ſeine freundliche, liebenswürdige Menſchennatur, beide

finden in dieſen mit vielem Geſchick zuſammengeſtellten Beiträgen ſeiner

literariſchen Zeitgenoſſen ihre volle Würdigung, ja ihre weihevolle

Verklärung. Viele dieſer Beiträge ſind Nachrufe in gebundener oder

ungebundener Form, welche von Berufenen und Uuberufenen ſchon in
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Tagesblättern gelegentlich der nachhaltigen Bewegung, die Geibel's

Tod in ganz Deutſchland hervorrief, veröffentlicht worden ſind; auch

die geiſtlichen Reden, die an ſeinem Sarge und Grabe gehalten wurden,

ſind – und dies mit vollem Rechte, denn es ſind Muſterleiſtungen –

dieſen Gedenkworten beigefügt. Wir wollen an dieſen Nachrufen keine

Kritik üben, obgleich einige derſelben, beſonders die beiden des Heraus

gebers ſelbſt, welche mehr Raum einnehmen, als ſie verdienen, die

Kritik herausfordern. Wir wollen auch nicht den Zweifel laut werden

laſſen, ob die Maſſe von Kleinigkeiten, welche Max Trippenbach mit

philologiſchem Eifer aus ſeiner „Geibel-Mappe“ für dieſes Buch aus

gekramt hat, wirklich mit der weihevollen Stimmung harmoniren, die

aus einem „Gedenkbuche“ klingen ſoll. Es giebt ja ſo viele unter uns

Deutſchen, die nur an ſolchen Kleinigkeiten aus dem Leben eines großen

Mannes Gefallen finden können. Für dieſe wird auch das Verzeichniß

aller ſelbſtſtändigen Schriften u. ſ. w. über Geibel, die Trippenbach

ſorgſam zuſammengeſtellt hat, eine literarhiſtoriſche Ergötzlichkeit bilden.

– Wir Anderen wollen uns lieber an die warmen, aus vollem Herzen

kommenden „Gedenkblätter“ halten, wie ſie Jenſen, Heyſe, Bartſch,

Waldmüller und Andere auf das Grab des dahingegangenen Freundes

ſtreuen. In ihnen tönt das wehmuthsvolle Lied der klagenden Muſe

voll und herzlich wieder. (). B.

„Das Buch der Eſel“ von Guſtav Michell. Mit 25 Zeichnungen

vom Verfaſſer (Jena, Fried. Mauke's Verlag). Mit großer Beleſenheit

verbindet der Verfaſſer dieſes warm zu empfehlenden Buches eine

rührende Liebe für dieſes verkannte und doch unſerer Achtung ſo werthe

Eſelsvölklein. Er hat die Briefform gewählt; die Briefe ſind an eine

Dame gerichtet und enthalten alles Mögliche, was uns über das Weſen,

die Sitten, die Geſchichte und Schickſale des Eſels unterrichten kann.

Aeltere und neuere Dichter und Schriftſteller, welche den Eſel verherr

licht oder doch in den Kreis ihrer Betrachtung gezogen, ſind gewiſſenhaft

benutzt und in den Anmerkungen die betreffenden Quellen mit derſelben

Gewiſſenhaftigkeit angegeben. Man wird in der That von Staunen er

faßt, wenn man ſieht, wie das Geſchlecht der Eſel weit beſſer iſt als

ſein Ruf und wie es namentlich im Alterthum des höchſten Anſehens

genoß und wie der Eſel ſo manchen der namhafteſten Dichter zu be

geiſterten Verſen hingeriſſen.

Neue Balladen von Heinrich Vierordt. Heidelberg, Karl

Winter. – Es berührt wohlthuend, wenn man einmal einem mit ſeinen

Erfolgen zufriedenen lyriſchen Dichter begegnet. Der Dichter der

„neuen Balladen“ ſcheint es zu ſein; er ſingt gleich auf der erſten Seite:

Die Welt hab' ich durchſungen,

Was ich geträumt – ich fand's;

Um's Haupt ward mir geſchlungen

Manch blüthenheller Kranz.

Heut ſchau ich ſtolz die Sagen,

Die träumend ich geſeh'n,

Von Morgenſchwingen getragen

Durch alle Lande geh'n.

Wir müſſen offen geſtehen, daß wir von dieſen „durch alle Lande

gehenden“ Sagen noch nichts wußten, aber wir haben ſie in Geſtalt

eines Bandes: „Lieder und Balladen“ in die Hände bekommen und

zugleich erfahren, daß dieſelben jetzt in zweiter Auflage erſcheinen ſollen.

Nun, wir finden, daß jene Lieder und Balladen einer nochmaligen

Auflage wohl werth ſind. Ebenſo die ſoeben erſchienenen „neuen

Balladen.“ Balladen ſind es zwar nicht alle, wenigſtens nicht nach

dem ſtrengen Gattungsbegriffe der Ballade beurtheilt, aber es ſind

formell vollendete, klangvolle Gedichte, deren jedes einen concreten

feſſelnden Inhalt aufzuweiſen hat, und ſie werden ſich aus dieſem

Grunde vortrefflich zur Recitation eignen. Mögen ſie auf dieſe Weiſe

auch ihren Weg „durch alle Lande gehen“. (O. B.

Gebannt und Erlöſt. Roman von E. Werner. (2 Bände.

Leipzig. E. Keils Nachfolger) Ungleich talentvoller und vielſeitiger,

als ihre Gartenlauben-Schweſter E. Marlitt, hat ſich E. Werner doch

durch ihre unnatürliche Vielſchreiberei und dadurch, daß ſie immer für

ein beſtimmtes Publicum und für beſtimmte „Familienblätter“ ſchreibt,

ſelbſt auf ein recht niedriges Niveau begeben, auf dem ſie heute die

Marlitt kaum mehr überragt. Ueber ihre Erfindungsgabe und ihre

Fähigkeit zu erzählen und zu ſchildern, ließe ſich manches Rühmliche

ſagen, aber ihr Charakteriſirungstalent iſt kläglich gering, und die ſüß

liche Backfiſch-Manier, in die ſie wohl um der Blätter willen, für die

ſie „auf Beſtellung“ arbeitet, immer verfällt, wirkt widrig auf jeden

männlichen, hoffentlich auch auf manchen weiblichen Leſer. Alle ihre

Figuren ſchweben in der Luft, es ſind conventionelle Romanſchablon

figuren ohne Saft und Kraft, ohne Leben und Intereſſe. Von dem

einzigen Pfarrer abgeſehen, deſſen Skizzirung kraftvoll, wenn auch über

trieben und keineswegs neu iſt, ſind alle anderen Figuren Schattenbilder.

Graf Paul Werdenfels iſt noch überdies ein großer Laffe, den kein

vernünftiges Mädchen lieben, ſondern jedes nur auslachen würde, und

ſeine Bevormundung durch den alten Diener iſt mehr als läppiſch.

Schade, daß ein ſo unbeſtreitbares Talent, wie E. Werner, in dieſer

Art verkümmern und ſich ſelbſt zu Grunde richten muß. C–n.

Der Jahreswechſel ſendet bereits ſeine literariſchen Boten voraus

in Geſtalt der Kalender. Der Verlag von A. Haack in Berlin, der

dieſe Specialität beſonders pflegt, verſchickt ſoeben ſeine eleganten

Damen-, Portemonnaie-, Schreibcomptoir- und Wandkalender für 1885

und ſcheint zumal mit ſeinem Deutſchen Kalender, Jahrbuch des

Wichtigſten in Wiſſenſchaft, Kunſt Handel und Gewerbe, I. Jahrgang,

einen glücklichen Griff gethan zu haben. Mit Ausſcheidung des rein

Belletriſtiſchen haben die Herausgeber, Fachmänner von Ruf, in knapper

intereſſanrter Form, ohne durch unwichtige Einzelheiten zu überſättigen,

das Wiſſenswertheſte aller Wiſſenſchaften, Kunſt, Gewerbe u. ſ. w. zu

ſammengeſtellt: aſtronomiſche und kalendariſche Nachrichten in ſelten

erreichter Vollſtändigkeit und leicht verſtändlicher Ausdrucksweiſe, eine

umfangreiche Jahreschronik über Colonien, geographiſche Entdeckungen,

naturwiſſenſchaftliche Forſchungen, Beiträge aus der Heilkunde, Muſik,

Theater und bildenden Kunſt. Beſondere Erwähnung verdienen die

allgemeine „Techniſche Ueberſicht“ von H. Grothe, der Perſonalkalender,

die ſtatiſtiſchen Ueberſichten und der umfangreiche Nekrolog von 1883/84.

Durch ſeinen reichen, belehrenden Inhalt iſt er ein praktiſches Hilfsbuch

für Comptoir, den Salon und die Gelehrtenſtube.

G)ffene Briefe und Antworten.

„Reptil“ als geflügeltes Wort.

Sehr geehrter Herr!

Geſtatten Sie mir, in Ihrer geſchätzten Zeitſchrift einen weitver

breiteten Irrthum, der beſonders durch Büchmann's „Geflügelte Worte“

in jeder neuen Auflage immer mehr befeſtigt wird, zu berichtigen. –

Man glaubt nämlich, daß „Reptil“, in Beziehung zur „Preſſe“ ge

bracht, eine Erfindung des Fürſten Bismarck ſei. Dem iſt nicht ſo.

Schon im Jahre 1846 ſchreibt Felix Pyat in ſeiner Vorrede zu Tilliers

„Mon oncle Benjamin“, Seite VII: Pour beaucoup de gens en

core, tout pamphlet est une énormité, une oeuvre monstrueuse,

hideuse, faite de haine et d'envie; il n'y a que les Locustes de

la pensée qui manipulent ces poisons; il n'y a que les reptiles

de la presse qui distillent ce venin . . .“

Hochachtungsvoll

Berlin, 11. October 1884.

H. B. Kaiſer.
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In ſ er a t e.

Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog, der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

ÄÄÄÄ 2c.), mit 4 Photographien

nach Dahl,Ä Canova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

ſchaft gegen Einſendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen

Buchhandlung in Stuttgart.

Cag- und Nachtſtücke.
Gedichte.

Von Adolf Friedrich Graf von Schack.

8° IV und 322 Seiten. M. 4. – Elegant

gebunden M. 5. –

Aeuaufgefundene

Urkundenüber Schiller u.ſeine Familie.

Von Dr. vonÄ
Vicedirect.d.K. Württemberg. Geh. Haus- u. Staats-Archivs.

kl. 89. VIII und 69 Seiten. M. 2. –

Sophokles' Tragödien.
Ueberſetzt von G. Wendt.

89. Zwei Bände. VII und 1583 Seiten. M. 7.–

Elegant gebunden M. 9.–

in 100 Lieferungen à 50 Pf

Pospecke und Ly 1 u. 2 in

a/en Buchhandvorräthig.

Weisg»LSAACKMANNinleipzig

lT-FIT
Katalog mit 20 Illustratio

nen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunst

handels“ versendet gratis

und franco

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung.

<º Berlin W., 29 Behrenstr.

Gratis und franco versenden:

Katalog No. 187.

Seltenheiten. Alte Drucke. Kunst.

Holzschnittwerke. Musik. Portrait

werke. Trachten. Grössere und
kostbare Werke aus allen Wissen

Schaften. 1533 Nummern.

Breslau, 16–18 Schweidnitzerstr.

Schletter'sche Buchhandlung.

Franck & Weigert.

Verlag von F. C. W. W0GEL in Leipzig.

AUGUST KOBERSTEINs

Grundriss der Geschichte

der

Deutschen National - Literatur.

Sechste umgearbeitete Auflage

KARL BARTSCEI.

Erster Band.

Von den ältesten Zeiten deutscher Geschichte bis zum Ende des sechszehnten

Jahrhunderts.

gr. 8. 1884. Preis 9 Mark.

II.–V. Band. 5. Auflage. Mit Register zu Band I–V. = 45 M. 50 Pf.

Bisheriger Abſatz beider Werke: Weg - 21,000 Exemplare. TD.

Soeben wurden in 8. Auflage ausgegeben:

Buchholzens in Italien von Julius Stinde.

Geheftet 3 Mk, prachtvoll gebunden 4 Mk. 50 Pf.

Die Familie Buchholz von Julius Stinde.

Geheftet 3 Mk, prachtvoll gebunden 4 Mk. 50 Pf.

WorrätHig in allen A3utchHandlungen !

Für Studiritube – Comptoir – Salon!

Meut erſchienen

I. Jahrg. 224 Seiten eleg. gebunden

Preis 2,40 Mk.

Verlag von A. Haack, Berlin.

Jedem Gebildeten wichtig.

Kalendarium. – Biogr. Säcular - Kalender. –Inhalt:

TNaturwiſſ. Forſchungen. – Geogr. Entdeckungen. – Geſundheits

pflege. – Deutſchlands Handel. – Techniſche Fortſchritte. – Kunſt u.

Archäologie. – Nekrologe. – Genealogie – Unſere Behörden und Ge
richte. – Die fremden Regierungen. – Die Kriegsheere und Flotten. – Die

Banken. – Weltpoſtverein. – Eiſenbahn. – Telegraphie. – Sternwarten –

Univerſitäten. – Höhere Fachſchulen. – Profeſſoren. – Bäder und Curorte – Ver

ſicherungsweſen. – Berg- und Hüttenwerke. – Erwerbs- und Wirthſchafts-Genoſſenſchaften
Deutſchlands. – In allen Buchhandlungen vorräthig.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

UEFCihl 5 Mßsºhöl.
Ein Handbuch für Studirende

VOI)

Prof. Dr. A. Rauber in Leipzig.

Zweiter Band.

Territorialer Ueberblick. Entwickelungsgeschichte der Gesellschaft.

gr. 8. 1884. Preis 8 Mk.

(I. Band: Die Realien. gr. 8. 1884. 10 Mk.).

Soeben iſt erſchienen:

Johannes Scherr.

Jleuesfiſtorienhuf
Preis 5 Mark.

Vorräthig in den meiſten Buchhandlungen.

Leipzig. Otto Wigand.

Au ction.

Donnerſtag, den 13. November er, verſteigere

ich hier Vorm. 10 Uhr Münzſtr. 21 die Bibliothek

des Rabbiners Dr.Maſchér,beſtehend aUs

C(l. 600 Bänden, worunter ſehr hervor

-

Bei Duncker & Humblot in Leipzig ist

erschienen und durch alleÄ
zu beziehen:

ROdbertus,
der Begründer des wissenschaftlichen

Sozialismus.

Eine sozial-ökonomische Studie von

Dr. Georg Adler.

gr. 8. Preis 1 Mark 80 Pf.

ragende Werke.

Berlin, den 1. Novbr. 1884.

Dübner, Gerichtsvollzieher.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Gebrüder Borntraeger (Ed. Eggers) in Berlin.

Redaction und Expedition, Berfin W., Am Karlsbad 12. Redigirt unter Verartwortlichkeit des Verlegers. Druck von As. Büxenſtein in Berlin,
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Peitzeile 40 Pf.

Literatur und Kunſt: Die Oper der Gegenwart.

Inhalt: – Feuilleton: Die Wirthin. Von F.

Hauptſtadt Dramatiſche Aufführungen. Das Ge

- Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

Occupation und Protection.

Von J. Baron.

Es ſteht nunmehr feſt, daß in allernächſter Zeit in Berlin

eine Conferenz zur Regulirung der weſtafrikaniſchen Verhält

niſſe zuſammentreten wird. Uns ſoll hier der dritte Punkt

ihres Programmes beſchäftigen: der Begriff und die Bedin

Ä der völkerrechtlichen Äje Man beabſichtigt, eine

eſtimmung des Pariſer Vertrages von 1856 von der See

blocade nachzuahmen; wie damals erklärt wurde, daß die

Blocade zur See die Neutralen nur dann bindet, wenn ſie

durch eine genügende Kriegsmacht hergeſtellt iſt und aufrecht

erhalten wird („die Blocade muß effectiv ſein, der blocus sur

papier gilt nicht“), ſo ſoll jetzt ausgeſprochen werden, daß

auch die Occupation auf dem Papiere nichts gilt, daß vielmehr

der occupirende Staat die anderen Staaten nur dann aus

ſchließt, wenn ſeine Occupation eine effective geweſen iſt.

Wir wollen der Autorität der Conferenz nicht zu nahe

treten, und wir zweifeln nicht, daß, wenn ſie jene Rechtsregel

feſtſtellt, ſie ſich ein Verdienſt um das Völkerrecht erwerben

wird. Aber es muß hervorgehoben werden, daß das Erforder

niß der Effectivität ſowohl bei der Blocade als bei der Occu

pation längſt dem Völkerrechte angehört; es fehlte ihm freilich

die durchgängige Anerkennung in der Praxis. Bezüglich

der Blocade kehren in jedem Jahrhundert die Fälle der Blocade

auf dem Papiere wieder, aber niemals haben ſie die Billigung

der Nationen erhalten, ſie waren immer etwas Einſeitiges, und

die Neutralen nahmen mit Recht die Befugniß in Anſpruch,

eine ſolche Ueberhebung mit aller Macht zu bekämpfen. Be

züglich der Occupation iſt die Controverſe faſt erſt in neueſter

Zeit aufgetaucht; ſie war bisher weſentlich durch zwei Umſtände

verhütet worden: theils dadurch, daß in den letzten Jahr

hunderten die Herrſchaft zur See weſentlich nur je Einer

Macht zuſtand, neben welcher die übrigen „Seemächte“ nicht

in Betracht kamen, theils dadurch, daß der herrenloſe unſtaat

liche Boden maſſenhaft vorhanden war. Erſt in unſerer Zeit

ſtreben ſämmtliche Großmächte danach, ihre Großmacht auch

zur See zu bewähren, erſt in unſerer Zeit iſt die Welt ſo

ziemlich verheilt, es handelt ſich um die letzten noch unver

gebenen Reſte; kein Wunder alſo, daß in unſerer Zeit die

ſelben Ausſchreitungen wiederkehren, welche die früheren Jahr

hunderte bezüglich der Blocade aufweiſen; man fängt an,

Occupationen auf dem Papier vorzunehmen, namentlich Eng

land, welches nach dem Ausſpruch Gladſtone's durch den un

erforſchlichen Rathſchluß der Vorſehung dazu berufen worden

iſt, die Welt zu coloniſiren, hat noch in letzter Zeit papierene

Occupationen theils erklärt, theils ſich angeſchickt, ſolche zu

Occupation und Protection. Von I. Baron. – Ueber Ghen zwiſchen Blutsverwandten. Von Dr. med. Simon Scherbel –

- - Von Fritz Koegel. – Renaiſſance, Barock und Rococo.

Lübke. Ä- Das Sonett in Deutſchland. Von Ernſt Ziel. – Das Urtheil der Geſchichte. Von Bruno Gebhardt. (Schluß)

Von Wilhelm

M. Doſtojewsky. Frei nach dem Ruſſiſchen von Wilhelm Goldſchmidt. – Aus der
j des Herrn Marcheſe. Luſtſpiel von Paolo Ferrari. Von F. – Notizen.

erklären. Solchem Vorgehen ſtellen wir das ſchon heute (alſo

ſchon vor dem Berliner Congreß) geltende Völkerrecht gegen

über, wonach die wörtliche Aneignung rechtlich ungenügend

iſt, und wir vindiciren (um bei dem eben berührten Falle

ſtehen zu bleiben) ſämmtlichen Seemächten die Befugniß, der

Papierenen Occupation Englands ihre Anerkennung zu ver

Ä und ſie durch eine effective Occupation zu beſeitigen.

Denn indem die Berliner Conferenz das Erforderniß der

Effectivität aufſtellt, ſchafft ſie nicht neues Recht, ſondern (und

darin liegt kein geringes Verdienſt) ſie conſtatirt nur das

beſtehende Recht; ſie verhindert die contrahirenden Mächte,

fortan Ausſchreitungen zu begehen, aber ſie legaliſirt nicht die

bisher begangenen Ausſchreitungen, ſie erkennt dieſen keine

Rechtsgiltigkeit zu, ſie beläßt es vielmehr hinſichtlich ihrer bei

den beſtehenden völkerrechtlichen Grundſätzen. ––

Was heißt Occupation?

Wir haben es nicht mit dem Erwerbe von Privateigen

thum, ſondern von Staatseigenthum zu thun; nicht eine pri

vatrechtliche Herrſchaft, ſondern eine ſtaatliche Gewalt ſoll

durch die Occupation begründet werden. Damit iſt von ſelbſt

gegeben, daß der Staat ſeine Macht thatſächlich hinſtellen und

in Uebung ſetzen muß; die thatſächliche Ausübung der

Staatsmacht begründet auf einem bisher un ſtaatlichen Ge

biete die rechtliche Souveränetät; der occupirende Staat mu

die Anſtalten ſchaffen, welche ſeine ausſchließliche Herrſchaft

zum Ausdruck bringen; nicht mühelos wird ihm die Herrſchaft

zu Theil; er unterliegt demſelben Geſetze wie der Einzelne im

Verkehr: wer erwerben will, muß es verdienen. So muß

auch der occupirende Staat ſich als ſolcher erweiſen; er ver

dient ſeine neue Stellung, weil er dem occupirten Gebiet die

Segnungen, die mit der ſtaatlichen Ordnung verknüpft ſind,

bringt. Von hier aus ergiebt ſich ein neuer Grund für die

Unberechtigung der papierenen Occupation; der Occupant auf

dem Papier will mühelos erwerben; wiewohl er Nichts ein

ſetzt, will er doch haben; näher betrachtet, beſteht ſein ganzes

Haben in Neid und Mißgunſt; ſein ganzer Gewinn liegt

darin, daß er Andere von dem Gebiete abhält, mit anderen

Worten: die Occupation auf dem Papier iſt nicht der Auf

ſchluß eines neuen ſtaatlichen Gebiets, ſie iſt im Gegentheil

die Hinderung Anderer, welche es erſchließen wollen; ſie iſt

kein Verdienſt um die Völker, welche kraft der Fruchtbarkeit

der Menſchen ſich derartig vermehren, daß die Grenzen der

einzelnen Länder ſie nicht mehr zu faſſen vermögen, daß ſie

ſich innerhalb dieſer Grenzen nicht mehr ernähren können, daß

ſie neuen Boden aufſuchen müſſen; auch auf dieſem Boden

wollen ſie die ſtaatliche Ordnung genießen, aber die Occupation

auf dem Papier leiſtet ihnen Nichts davon.

Was leiſtet die effective Occupation?
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Der Staatszweck kann weiter oder enger gefaßt werden;

immer aber müſſen zwei Ziele dem Staate geſtellt werden:

Garantie der Rechte im Innern und Schutz der Rechte nach

außen. Im Innern iſt der Staat die oberſte Gewalt; als

olcher muß er die Macht haben, die Friedebrecher zu demüthigen;

einem Handeln muß der Erfolg zur Seite ſtehen; er muß die

Organe ſchaffen und ihnen die erforderliche Kraft zur Ver

fügung ſtellen, um alle Rechte aufrecht zu erhalten; die Ga

rantie Ä Rechte verlangt der Bürger vom Staat inner

halb der Landesgrenzen. Nicht ſo viel kann er von ihm bei

der Bethätigung nach außen fordern; der einzelne Staat beſitzt

keine Obergewalt den anderen Staaten gegenüber, immerhin

iſt er verpflichtet, auch dieſen gegenüber ſeine Bürger zu

ſchützen und die dazu erforderliche Inſtitution herzuſtellen.

Um es kurz zuſammen zu faſſen: kein Staat iſt ohne

Juſtizbehörden und ohne bewaffnete Macht denkbar; dieſe

beiden Dinge muß jedes Gemeinweſen leiſten, welches den

Anſpruch darauf erhebt, ein Staat zu ſein. Man braucht bei

den Juſtizbehörden nicht gleich an eine Richterhierarchie mit

vollbeſetzten Collegien und drei Inſtanzen zu denken; aber wie

ſehr eine ſo oder ſo beſchaffene Juſtizbehörde auch dem beſcheiden

ſten Verkehr Noth thut, davon haben wir uns neulich über

eugt, als gemeldet wurde, daß in Kamerun ſchon vor der

Entfaltung der deutſchen Flagge von den dortigen Kaufleuten

ein Gericht niedergeſetzt war; dieſes Gericht litt ſelbſtverſtänd

lich an den Schwächen des unſtaatlichen Lebens, es war ein

bloßes Schiedsgericht und hatte bloß deſſen (eingeſchränkte)

Befugniſſe; das Erſte, was Nachtigall nach Entfaltung der

deutſchen Flagge that, war, daß er es in ein kaiſerlich deutſches

Gericht umbildete und ihm deſſen höhere Competenz verſchaffte.

– Ebenſo braucht man bei der bewaffneten Macht, von wel

cher oben die Rede war, nicht gleich an ein Armeecorps, an ein

Regiment, überhaupt nicht an eine ſtehende Garniſon zu den

ken; es genügt, wenn der occupirende Staat in mäßigen

Än ein Schiff oder (wenn es die Größe der

Colonie verlangt) ein Geſchwader ſchickt, um den Schutz nach

außen, der in der Zwiſchenzeit etwa erforderlich geworden iſt,

zu gewähren. Hierzu aber iſt der Staat verpflichtet, und

darin liegt der Unterſchied von dem jetzigen Gebrauch der

Seemächte, an den weniger cultivirten, aber doch mit reichem

Verkehrsleben ausgeſtatteten und fremden Staaten angehörigen

Küſten ihre Flagge zu zeigen. Dieſes Zeigen der Flage iſt

nützlich, aber nicht nothwendig; es beruht auf dem Intereſſe,

welches der Staat an den im fremden Lande weilenden Bür

gern nimmt, es beruht auf ſeinem freien Willen.

Soviel iſt klar, daß mit der Occupation nicht geringe

Staatspflichten verknüpft ſind. Die Occupation ſchafft zwar

nicht ein Staatsgebiet, das dem Mutterlande gleichſteht; von

einer Geltung der Verfaſſung des Mutterlandes kann nicht

die Rede ſein; die großartige Wohlfahrtspolitik, zu welcher

der moderne Staat ſich erhoben hat, und welche ihm die

Sorge für Schulen, Wege, Hygieine u. ſ. w. aufbürdet, kann

das occupirte Land in keiner Weiſe für ſich beanſpruchen;

aber Sicherheit der Rechte der Einzelnen im Innern und

Schutz derſelben nach außen, alſo Juſtizbehörden und be

waffnete Macht, darf der occupirende Staat von Anfang an

dem occupirten Gebiete nicht verſagen. Ich erinnere an den

Eingang zu der gegenwärtigen Verfaſſung des deutſchen

Reiches; dort werden als Zwecke des „ewigen Bundes“ an

gegeben: der Schutz des Bundesgebiets, die Aufrechterhaltung

des innerhalb deſſelben geltenden Rechts, die Pflege der Wohl

fahrt des deutſchen Volks. Das iſt ein Inhalt des Staats

zwecks, wie er reicher nicht gedacht werden kann; ihm gegen

über ſtehen die Staatspflichten in dem occupirten Gebiet,

wie ich ſie oben ſtizzirt habe, weit zurück; ich möchte ſagen,

es eriſtiren für den occupirenden Staat noch keine allgemeinen

Intereſſen des occupirten Gebietes, ſondern nur Rechte der

Einzelnen; das occupirte Gebiet hat ſich noch nicht zu einem

Ganzen zuſammengeſchloſſen, es bildet noch keine Provinz, es

beſteht vielmehr für den occupirenden Staat aus lauter ein

zelnen Menſchen, deren Rechte er zu ſchützen hat. Dieſe

Formulirung wird um ſo einleuchtender, wenn man erwägt,

daß in Weſtafrika (welches allein in Frage ſteht) es ſich

gegenwärtig um familienloſe Kaufleute handelt, welche eine

kurz bemeſſene Reihe von Jahren dort des Erwerbs halber zu

bringen; tritt einmal hierin eine Aenderung ein, ſo werden

auch die Staatspflichten ſich ſteigern.

Ich wiederhole. alſo: die Pflichten des occupirenden

Staats, wenngleich ſie ſich mit denjenigen nicht meſſen laſſen,

die ihm im organiſirten Staatsgebiet obliegen, ſind nicht

gering; die Effectivität der Occupation, deren allgemeine An

erkennung die demnächſtige Berliner Conferenz ausſprechen

ſoll, wehrt den Anmaßungen, ſichert die Rechtsgleichheit,

fördert die Coloniſationen, – Alles dies aber unter der Vor

ausſetzung, daß nicht blos die Auswandernden dafür eintreten,

ſondern daß auch der coloniſirende Staat ſein Scherflein dazu

beiträgt, und dieſes Scherflein iſt bedeutend.

Man erwäge, daß, wie die Zeitungen jetzt berichten, Herr

Lüderitz die Ä vom Oranjefluß an bis zum Cap Frio er

worben hat, d. h. in einer Ausdehnung von mehr als zehn

Breitegraden. Dort Juſtizbehörden einzurichten, wäre ebenſo

undurchführbar wie thöricht; die Undurchführbarkeit folgt aus

der geographiſchen Ausdehnung, die Thorheit aus dem mangeln

den Bedürfniß, denn die Nothwendigkeit von Juſtizbehörden

ergiebt ſich erſt aus dem erwachſenden Verkehr. Das, was

das Reich Herrn Lüderitz gewähren kann, iſt der Schutz nach

außen; Niemand ſoll ihn in dem Eigenthum, das er auf un

ſtaatlichem Boden erworben hat, anfechten.

Hiermit glauben wir auf die Gedankenreihe zu ſtoßen,

aus welcher die Bismarckſche Colonialpolitik hervorgegangen

iſt; ihr (juriſtiſch formulirter) Grundbegriff iſt nicht blos die

Occupation, ſondern zugleich die Protection; in Kamerun,

einem eng begrenzten und bereits im Verkehrsleben ſtehenden

Gebiete, ließ der Reichskanzler die effective Occupation vor

nehmen; für Angra Pequena, wo die Grundlagen für den

Verkehr eben erſt geworfen werden, und für das ganze weit

geſtreckte Gebiet vom Oranjefluß bis zum Cap Frio gewährte

er die Protection.

Die Protection iſt kein vom Reichskanzler erfundener

Begriff, er ſelbſt vielmehr erinnerte im Reichstage an die

ähnlichen engliſchen und holländiſchen Vorgänge, welche ihm

zum Vorbild gedient haben. Aber daß er ſofort bei Beginn

ſeiner Colonialpolitik nicht mit einem Grundbegriff allein

operiren wollte, ſondern ſich noch einen zweiten aus der

Colonialgeſchichte herausholte, das kennzeichnet den Mann als

den Realpolitiker, als welcher er ſich immer erwieſen hat;

den Zweck hält er unverweilt im Auge, er bleibt ihm unver

rückt derſelbe, aber die Mittel müſſen, da die Verhältniſſe

nicht immer und überall gleich liegen, verſchieden ſein, und

ſo ſtrebt er nach der Mannigfaltigkeit der Mittel, um je nach

Bedürfniß nach dem einen oder dem anderen zu greifen. Ja,

ich Ä weiter. Meines Erachtens hat für Deutſchland der

Protectionsbegriff eine viel größere praktiſche Bedeutung, als

der Begriff der Occupation; wir werden nur ſelten durch

Occupation zu Golonien kommen, und auch dann (wegen des

Erforderniſſes der Effectivität) nur zu kleinen, dahingegen

kann uns, wie ſofort der Lüderitz'ſche Fall beweiſt, die Pro

tection große Colonien einbringen.

Die Unterſchiede zwiſchen Protection und Occupation

ergeben ſich ſchon aus dem Bisherigen. Das Protections

verhältniß findet völkerrechtlich auch zwiſchen einem kleineren

und einem oder mehreren größeren Staaten ſtatt; in einem

ſolchen Fall ſchützt der ſchutzherrliche Staat den Schutzſtaat

in ſeiner Unabhängigkeit gegen andere Mächte, in ſeinem

inneren Verhalten hingegen iſt der Schutzſtaat völlig frei und

ſelbſtſtändig, und der ſchutzherrliche Staat miſcht ſich in die

inneren Verhältniſſe des Schutzſtaates nicht ein. Uebertragen

wir dieſe Grundſätze auf das Schutzverhältniß zwiſchen einem

Staat und einem Coloniſten, ſo gelangen wir offenbar zu

denſelben Reſultaten, die oben feſtgeſtellt worden ſind. Um

es an einem Beiſpiele zu erproben, ſo kann, wenn ein

Kameruner Kaufmann mit einem anderen oder einem Commis

oder einem Eingeborenen in Streit geräth, von jedem der

ſelben das deutſche Gericht in Kamerun angerufen werden; bei

einem Streit zwiſchen Herrn Lüderitz und Ä Commis

oder einem Eingeborenen fehlt es an einem ſolchen Gericht;

das deutſche Reich miſcht ſich nicht darein; natürlich kann

Herr Lüderitz und ſein Commis, weil ſie Deutſche ſind in
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Deutſchland belangt werden, der Eingeborene kann es nicht,

und es iſt Herrn Lüderitz' Sache, den Streit mit dem Ein

geborenen beizulegen; das deutſche Reich miſcht ſich auch dann

nicht darein, wenn er dem Eingeborenen Unrecht thut, im

Innern iſt Herr Lüderitz Herr. Wenn hingegen ein Nicht

deutſcher das Eigenthum des Herrn Lüderitz in Frage ſtellt,

dann tritt das deutſche Reich für ihn ein, und ſo hören wir

in den letzten Tagen, daß die angeblichen Anſprüche, welche

ein engliſcher Capitän auf gewiſſe Theile von Angra Pequena

erhoben hat, durch die Vermittelung des deutſchen Reiches vor

eine deutſch-engliſche Commiſſion gewieſen worden ſind. – –

Ich habe in dem Vorſtehenden der Verträge nicht ge

dacht, welche von den Coloniſten (belgiſche Geſellſchaft, Herr

von Brazza, Herr Lüderitz) mit den afrikaniſchen Häuptlingen

abgeſchloſſen worden ſind. In der That ſind dieſe Verträge

nur inſofern von Bedeutung, als ſie bekunden, daß die Herr

ſchaft der Colonialmächte den wilden Völkern nicht mit Ge

walt aufgedrängt werde. Herr von Brazza wollte ihnen, wie

es ſcheint, einſtmals eine größere Bedeutung beigelegt wiſſen.

Er behauptete, daß die Häuptlinge nicht blos Eigenthum,

ſondern ihre ſtaatliche Macht an die Coloniſten veräußern,

und er behauptete weiter, daß eine ſolche ſtaatliche Macht

nicht von einem Privatmann, ſondern nur von einem Staat

erworben werden könne. Mit dieſem Räſonnement wollte er,

der als Bevollmächtigter Frankreichs handelt, den Erwerbungen

der belgiſchen Geſellſchaft, welche eine Privatunternehmung iſt

(trotzdem der belgiſche König an ihrer Spitze ſteht), entgegen

treten. Später hat Herr von Brazza dieſe Argumentation

fallen gelaſſen, wenigſtens iſt davon in den franzöſiſchen

Zeitungen nicht mehr die Rede, und das iſt angemeſſen; denn

es iſt ein bekanntes Rechtsſprichwort, daß Niemand mehr

geben kann, als er ſelbſt hat; was haben jene afrikaniſchen

Häuptlinge an ſtaatlicher Macht? In der That treten die

europäiſchen Colonialmächte in Afrika nicht als Nachfolger

der Häuptlinge, ſondern als ſelbſtſtändige Staatengründer auf

– kraft Occupation oder Protection.

Ueber Ehen zwiſchen Blutsverwandten,

Von Dr. med. Simon Scherbel.

Es giebt kaum eine Frage, welche von ſo tief eingreifen

der Bedeutung für die Geſellſchaft und Volkswirthſchaft iſt,

und welche in gleicher Weiſe den Biologen ſowohl, wie den

Geſetzgeber intereſſirt, als die der Ehe und alles deſſen, was

mit ihr zuſammenhängt. Gleichwohl war dies Jahrhunderte

hindurch bis in die Neuzeit ein Gebiet, welches der Wiſſen

ſchaft, der kritiſchen ForſchungundPrüfung, ſo gut wie verſchloſſen

war; denn in unumſchränkter Autorität erklärte die Kirche all

ihre Vorſchriften in Hinſicht auf die Ehe für heilig und unan

taſtbar, die nur zu glauben, nicht auch auf ihre Berechtigung zu

unterſuchen ſeien. Erſt die jüngſte Vergangenheit hat, ebenſo,

wie ſie in erſter Linie dem Staate und ſeinen Geſetzen alle

Ä zugewieſen, welche mit der Ehe verknüpft ſind, dieſe

etzteren, ſoweit ſie ein kirchliches Dogma waren, vor das

Forum der Wiſſenſchaft gezogen und einer genaueren Kritik

unterworfen.

So iſt denn auch das Verbot der Verwandtſchaftsehen,

welches die Kirche aufgeſtellt hatte, und welches als natürliche

Folge davon im Laufe der Zeiten im Bewußtſein der Menſch

heit gleichſam zu einem Naturgeſetze geworden war, geprüft

worden, inwieweit es ſtichhaltig und in ſich ſelbſt begründet

ſei, beziehungsweiſe vom Standpunkte der Erfahrung aus in

derÄ Sphäre und durch Analogien aus der übrigen

organiſchen Welt ſich begründen laſſe.

Der Kampf wurde zu Anfang der ſechsziger Jahre beſon

ders in Frankreich und England lebhaft geführt, und die

intereſſanten Debatten in den wiſſenſchaftlichen Körpern, ſowie

in öffentlichen Blättern, haben Manches zu Tage gefördert,

was nicht unweſentlich war zur Klärung des Problems.

Leider verſchwand die Frage der conſanguinen Ehen bald

wieder faſt ganz von der Tagesordnung, ohne mit demſelben

# und derſelben Energie bis jetzt wieder aufgenommen

ZU ein.

Deutſchland hat ſich dieſer Angelegenheit gegenüber ſehr

indifferent verhalten. Die Geſellſchaften der Wiſſenſchaft ſo

wohl, wie die Literatur haben ſich hier, vornehmlich den eben

erwähnten Ländern gegenüber, mit dieſer ſo wichtigen Sache ver

hältnißmäßig wenig beſchäftigt. Und ſo kommt es denn, bei

dem Dunkel, welches über dem Gebiete der Verwandtſchafts

ehen nach den verſchiedenſten Richtungen hin noch ſchwebt,

daß die Anſichten darüber vielfach getheilt und unklar ſind,

und daß wir von einer endgiltigen Entſcheidung oder einer

Löſung des Problems noch weit entfernt zu ſein ſcheinen.

Allgemein bekannt und verbreitet iſt die Meinung, daß

in Verwandtſchaftsehen, abgeſehen davon, daß dieſelben relativ

häufig unfruchtbar bleiben ſollen, gewiſſe Krankheiten bei der

Nachkommenſchaft häufiger beobachtet werden, als bei Kindern

in nicht blutsverwandten Ehen; ſo vor Allem die Taubſtumm

heit und die Nerven- reſp. Geiſteskrankheiten. Dieſe vul

gäre Anſicht, die von der Vorausſetzung ausgeht, daß die

Blutsverwandtſchaft an ſich, ohne daß in der betreffenden

Familie irgend welche erbliche Einflüſſe concurriren, jene

Krankheiten bei den Kindern erzeugen könne, wird in gleicher

Weiſe von vielen Männern der Wiſſenſchaft vertreten, welche

auf Grund ſtatiſtiſcher Mittheilungen und eines großen Er

fahrungsmaterials alle erblichenÄ in der über

wiegenden Mehrzahl der Fälle ausſchließen wollen. Sie

weiſen darauf hin, daß bei den Religionsgeſellſchaften, die in

Hinſicht der conſanguinen Ehen tolerantere Vorſchriften beſitzen,

z. B. bei der jüdiſchen, auch die Zahl der Taubſtummen und

Geiſteskranken eine erheblich viel größere ſei als bei den

übrigen. Sie heben ferner hervor, daß dies Verhältniß bei

der farbigen Bevölkerung Nordamerikas, denen die Civilgeſetze

durch lange Zeit für die Eheſchließung weitere Grenzen ge

laſſen hatten, als für die weiße, ein ebenſo ungünſtiges ſei.

Und ſie betonen endlich, daß, wo die geographiſche Lage

(Inſeln u. ſ. w.) den Abſchluß von Verwandtſchaftsehen in

einer Bevölkerung befördert, die Reſultate bei der Deſcendenz

ſtets dieſelben ſeien, und daß die Nachforſchungen nach heredi

tären Momenten, die dieſes Ergebniß erklären könnten, größten

theils vergeblich ſeien. Falls jedoch wirklich erbliche patho

logiſche Anlagen in einer Familie vorhanden ſind, dann ſind

auch, nach Anſicht jener Autoren, die Heirathen in der Ver

wandtſchaft geradezu verhängnißvoll. Es entſteht ein Verfall,

eine Degeneration der Raſſe, eine Neigung zum Siechthum,

eine geringere Lebensdauer u. ſ. f., wie es ſich in ſo hervor

ſtechender Weiſe bei gewiſſen europäiſchen Herrſcherfamilien

und bei der Ariſtokratie mancher Länder, z. B. der in Frank

reich gezeigt habe.

Dem gegenüber wird nun von anderer Seite ein ſchäd

licher Einfluß der Blutsverwandtſchaft an ſich vollkommen

beſtritten, und falls im Gefolge conſanguiner Ehen Taubſtumm

heit oder Geiſteskrankheiten auftreten, dies lediglich auf die

Wirkung hereditärer Geſetze zurückgeführt. Ja, die Blutsver

wandtſchaft iſt, nach dem Urtheile dieſer Autoren, bei Abweſen

heit pathologiſcher Prädispoſitionen, nicht nur nicht nachtheilig

für die Nachkommenſchaft, ſie ſteigert im Gegentheil die guten

Eigenſchaften des Organismus, vorausgeſetzt, daß auch die

ÄÄ hygieniſchen Bedingungen dafür vorhanden

ind. Wenn freilich die Familie in irgend einer Weiſe erb

lich belaſtet iſt, dann wird durch die Heirath zwiſchen nahen

Verwandten ein günſtiger Boden geſchaffen für die Entwick

lung der krankhaften Keime, und inſofern kann dann die

conſanguine Ehe, wegen der durch ſie bewirkten Multiplication

gegebener Factoren, verantwortlich gemacht werden für die bei

der Nachkommenſchaft hervortretenden Erſcheinungen. Wenn

alſo in der Geſchichte der betreffenden Familie, ſoweit ſie ſich

rückwärts verfolgen läßt, keine Anhaltspunkte gefunden werden

für irgend ein conſtitutionelles Leiden, dann ſei auch gegen

eine Ehe in derÄ nichts einzuwenden, denn eine

ſolche würde dann zum mindeſten keine nachtheiligen Wirkun

gen haben, ja, es würden ſogar die Chancen für eine erhöhte

Ausbildung der körperlichen und geiſtigen Vorzüge in der

Deſcendenz durch ſie nur vergrößert werden.
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Es lag nahe, bei den Schwierigkeiten, die ſich einem

erakten Studium dieſer Frage beim Menſchen entgegenſtellen,

zur Löſung des Problems auf analoge Verhältniſſe unter den

Thieren zurückzugehen. Nach den Anſchauungen der heutigen

Naturwiſſenſchaft iſt man ja berechtigt, unter gewiſſen Cautelen

aus den Thatſachen des Thiererperiments Rückſchlüſſe zu

machen auf menſchliche Verhältniſſe. Solche Erperimente bei

Thieren, wie ſie ſich uns für unſern Gegenſtand in natür

licher Weiſe als die den Landwirthen ſeit langer Zeit bekannte

Inzucht der Hausthiere darſtellen, ſind denn nun auch von

Feind und Freund der Verwandtſchaftsehen herangezogen wor

den zur Stütze für ihre gegenſätzlichen Behauptungen.

So weiſen die Gegner conſanguiner Verbindungen hin

auf das Urtheil von Landwirthen und Phyſiologen, wonach

die Inzucht bei den Hausthieren für die Fruchtbarkeit der

Paarungen und die Geſundheit der Sprößlinge von den nach

theiligſten Folgen ſei. Die ſo gerühmten Eigenſchaften der

Zuchtthiere ſind nichts als „vollendete Unvollkommenheiten“,

die weniger nützlich ſind für das Thier ſelber, als für den

Eigenthümer. Nach dieſem Syſteme kann man wohl einen

künſtlichen Typus ſchaffen, eine beſondere Eigenthümlichkeit

fixiren, aber nichts beweiſt, daß dadurch die Raſſe verbeſſert

wird. In einer jeden Species bietet das Individuum gewiſſe

beſondere Merkmale dar, von denen jedes ſich bereits als eine

Abweichung vom normalen Raſſentypus erweiſt. Dieſe muß

ſich naturgemäß um ſo mehr entwickeln, je mehr Thiere man

paart, welche durch Blutsverwandtſchaft mit einander verbunden

ſind. Jede individuelle Eigenthümlichkeit iſt Anfangs ohne

Gefahr; allein, wenn ſie im Verlaufe der Zeit durch fortge

ſetzte Paarungen wächſt und über eine beſtimmte Grenze

hinaus ſich weiter ausbildet, ſo entfernt ſie endlich die Indi

viduen vom urſprünglichen Typus der Raſſe ſo weit, daß ſie

gewiſſe Unvollkommenheiten erzeugt. Es ſind dieſe Unvoll

kommenheiten Verſchlechterungen im phyſiologiſchen Sinne,

obwohl man ſie im gewöhnlichen Leben als Verbeſſerungen

bezeichnet, da ſie eine Zunahme von Fähigkeiten bei den

Thieren bedeuten. Denn dieſe Entwicklung der Körperformen

und Eigenſchaften geſchieht auf Koſten der Conſtitution und

der Lebensdauer, und die ſchönen engliſchen Raſſen, das

Durham-Rindvieh, das New-Leiceſter-Schwein u. ſ. w., wahre

Ä menſchlicher Induſtrie, ſind in Wirklichkeit Mon

ſtroſitäten in ihrer Entwicklung, ein Hohn auf alle hygieniſchen

Grundſätze.

Die Gegner der Conſanguinität in der Ehe berufen ſich

hauptſächlich auf das Zeugniß von Charles Darwin,Ä
eine Kreuzung zwiſchen Individuen derſelben Species, ſowohl

in der pflanzlichen, wie in der Thierwelt, die Nachkommen

ſchaft kräftig und fruchtbar macht, während Paarungen zwiſchen

Blutsverwandten, wenn ſie durch mehrere Generationen hin

durch fortgeſetzt werden, faſt immer Schwäche und Unfrucht

barkeit herbeiführen.

Dieſer Verurtheilung der Verwandtſchaftsehen auf Grund

der Erfahrungen in der Thier- und Pflanzenwelt ſtellen die

Freunde derſelben gegenüber, daß es zur Conſervirung des

Raſſentypus, zur Verſchönerung und Kräftigung der Zucht

thiere kein beſſeres Mittel giebt als die conſanguinen Paarungen,

vorausgeſetzt, daß die betreffende Familie nicht mit irgend

einem erblichen Leiden behaftet iſt. Ueberhaupt iſt auch für

die bei der Inzucht hervortretenden Nachtheile in erſter Linie

die Erblichkeit verantwortlich zu machen. Die Blutsverwandt

ſchaft ſpielt bei dieſer Züchtungsmethode eine ſecundäre Rolle

und iſt an ſich unſchädlich. Was die Preisthiere betrifft mit

ihrer Ausbildung beſonderer Eigenſchaften, ſo darf man nicht

vergeſſen, daß neben der Conſanguinität in den Paarungen

noch andere, durch dieÄ und Praxis geheiligte

Mittel zur Erzielung jener ſpeciellen Fähigkeiten und ökono

miſchen Vorzüge in Anwendung kommen; ſo die Caſtration,

die fortwährende Stallfütterung, das Schoppen u. dergl., lauter

Mittel, durch welche man mehr oder weniger die natürlichen

Qualitäten der Individuen umändern und einem beſtimmten

Ziele zuführen kann.

Gerade aus der allmählichen Entwickelung der gewünſchten

Formen, welche nur mit Zuhilfenahme der verſchiedenſten

Methoden erzeugt werden können, erkennt man, daß die Bluts

verwandtſchaft an und für ſich auf die fünje Vervollkomm

nung der Thierarten nur einen ſehr geringen Einfluß hat; ſie

wirkt lediglich als ein acceſſoriſches Moment einer anderen Kraft,

der Erblichkeit.

Wie wir ſehen, iſt die Frage der Ehen unter Blutsver

wandten nichts weniger als einfach, und wenn man von ver

ſchiedenen Geſichtspunkten an eine Betrachtung derſelben heran

geht, kann man zu ſcheinbar ganz entgegengeſetzten und doch

berechtigten Schlüſſen gelangen. Wenn ich den Standpunkt,

den die heutige Wiſſenſchaft, ſpeciell mit Rückſicht auf das

praktiſche Leben, der Sache gegenüber einnimmt, kurz bezeich

nen ſoll, ſo iſt es folgender:

Die Blutsverwandtſchaft in der Ehe iſt aller Wahrſchein

lichkeit nach an ſich für die Nachkommenſchaft nicht ſchädlich.

Sie wirkt hauptſächlich dadurch nachtheilig, daß ſie die Ent

wickelung anomaler erblicher Anlagen begünſtigt. Wo alſo

dergleichen in einer Familie vorhanden, wäre eine Verwandt

ſchaftsehe von unheilvollem Einfluſſe auf die Deſcendenz,

während im entgegengeſetzten Falle dem Abſchluß einer ſolchen

Ehe Nichts entgegenzuſetzen wäre. Leider iſt dabei noch ein

Factor in Rechnung zu ziehen, der von unendlicher Bedeutung

iſt und für die Praxis die Wage zu Ungunſten der conſan

guinen Ehen bedeutend herabdrückt. Es iſt dies der Umſtand,

daß die Arbeiten, die Schickſale, die Leidenſchaften des Men

ſchen in ihm, mehr oder weniger ausgeprägt, Tendenzen zu

gewiſſen Affectionen in phyſiſcher und intellectueller Hinſicht

begründen, ſo daß man beinahe behaupten kann, daß ſelbſt

die ſcheinbar Geſundeſten eine, wenn auch noch ſo geringe

Anlage zu irgend einem organiſchen Leiden mit ſich herum

tragen. In den Familien, wo die äußeren Lebensverhältniſſe,

die Gewohnheiten und Sitten oft genug dieſelben ſind, pflegt

oftmals auch derſelbe Keim zu gewiſſen Anomalien der Con

ſtitution bei den einzelnen Individuen vorhanden zu ſein.

Bei einer ehelichen Verbindung zweier Familienglieder ſind

daher, die .. der Conſanguinität an ſich für dieſe

Ehe vorausgeſetzt, die Chancen, daß dieſer Keim einen für

ſeine Ausbildung günſtigen Boden finden werde, viel größer

als bei einer Ehe zwiſchen Fremden. Sodann iſt es That

ſache und in dem Geſetze des Atavismus begründet, daß ver

erbungsfähige Krankheiten oft ganze Geſchlechter überſpringen,

erſt im Urenkel und in noch ſpäteren Generationen wieder

auftauchen, ſich in Seitenzweige flüchten und nach langem

Schlummern plötzlich wieder in einer Linie zum Vorſchein

kommen können. Und da es nun unmöglich iſt, immer zu

einer ſo genauen Kenntniß der Familiengeſchichte zu gelangen,

um das Vorhandenſein eines conſtitutionellen Fehlers in der

Reihe der Ahnen und Seitenverwandten vollkommen auszu

ſchließen, ſo iſt es leicht einzuſehen, wie bedenklich dadurch im

F. der Abſchluß einer conſanguinen Verbindung

WiUd.

Allein, da wir mit den gegebenen Verhältniſſen rechnen

müſſen, wo oft genug, unter dem Einfluſſe der verſchieden

artigen ehevermittelnden Momente, derartige Rückſichten in den

Hintergrund gedrängt werden, ſo müſſen wir mit Nachdruck

betonen, daß es in jedem Falle Pflicht des Hausarztes iſt,

ſich über die Antecedentien der Familie, ſoweit es ihm möglich

iſt, zu orientiren, um darnach offen und rückhaltlos das Pro

gnoſtikon für die zu ſchließende Ehe zu ſtellen.

*) Während des Jahres 1883 ſind nicht weniger als 1528 Ehen

zwiſchen Geſchwiſterkindern, 148 Ehen zwiſchen Onkel und Nichte, ſowie

26 Ehen zwiſchen Neffe und Tante in Preußen geſchloſſen worden.

(Zeitſchrift des Königl. preußiſchen ſtatiſtiſchen Büreaus 1884.)
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«Literatur und Kunſt.

Die Oper der Gegenwart.

Von Fritz Koegel.

Die heutigen Opern haben ſchlimme Schickſale, ihre Ge

ſchichte iſt eine Leidensgeſchichte, wie die der Wagneriſchen

ſelbſt eine Kriegsgeſchichte iſt. Wagner, der Magnetberg, der

ſie anzieht, iſt auch der Fels, an dem ſie zerſchellen. Die

Operncomponiſten ſind wirklich ſchlimm dran: ſie können nicht

anders als Wagneriſch ſchreiben, wenn ſie gehört ſein wollen,

und wenn ſie Wagneriſch ſchreiben, hört ihnen auch Niemand

ſo recht zu. Es gehört ein eigen geſchmeidiges, volksthümlich

bänkelſängeriſches Talent dazu, will man, wie Neßler, aus

einer Reihe von Chor-, Solo- und Trompetenliedern eine

Oper zuſammenſetzen, welche die große Reiſe über die deutſchen

Bühnen antritt; es gehört dazu auch das weite Gewiſſen des

Eklektikers, der neben Abt und Kücken auch bei Wagner un

geſcheut ſeine Anlehen macht und Leitmotive mit Liedertafel

chören durcheinanderwirft. Man kann wirklich nur noch im

Wagneriſchen Stile ſchreiben, wenn man mehr will, als Sachen

zu Markte bringen, die zehnmal dageweſen, ohne eigene

Tiefe, doch der großen Menge gefällig ins Ohr klingen und

einige Jahre Mode ſind. Melodien für die Menge bringt

die Operette auch, die heut das Maſſenamüſement derber und

gründlicher beſorgt, für das früher die leichte Spieloper ſorgen

mußte. Das Volk iſt ja auch erkenntlich genug: ſingt und

pfeift dieſe gefälligen Melodien bei Tag und Nacht, bis es ſie

zu Tode gepfiffen hat. Wem nach dieſer Operettenpopularität

der Sinn nicht ſteht, muß wohl oder übel den neuen ſtiliſtiſch

poetiſchen Geſetzen des Wagneriſchen Muſikdramas auch

dann folgen, wenn er ſelbſtſtändig genug ſein ſollte, die Muſik

von eigenem Weſen und originaler Färbung zu ſchaffen. Eine

Art von Lohengrinſtil verlangen heut auch unwagneriſche

Leute von einer neuen großen Oper. Auch fallen die Com

poniſten alle willig und widerwillig dieſem Einfluſſe anheim,

oft die Gegner am meiſten. Wir haben eine Reihe ſolcher

Wagneriſirender Opern, die alle das Schickſal gemein haben,

neben ihrem Vorbild zu verbleichen.

Sie weiſen mannigfache Vorzüge auf, aber ſie haben die

Fehler ihrer Vorzüge, vielmehr es iſt ihr Fehler, daß ſie dieſe

Vorzüge nur halb beſitzen. Sie wollen wirklich Poeſie und

Muſik zu einem dramatiſchen Kunſtwerke verbinden. Ihre

Terte ſind Dichtungen, nicht mehr „Librettos“, ſie wollen

dramatiſch ſein und ſind meiſt mit glücklichen Steigerungen

bühnenwirkſam gebaut; ſie weiſen lebendige Charaktere auf,

ſind ſtimmungsvoll poetiſch und bedienen ſich einer Sprache,

die kräftig und wohllautend dem Componiſten vorarbeitet.

Jede Oper, die nicht einen ſtark dramatiſchen, poetiſch werth

vollen Tert hat, iſt heut von vornherein verloren; Componiſten,

die das nicht beachten, müſſen es mit ihrer Mühe bezahlen.

Rubinſtein's „Nero“, der Gräuel auf Gräuel häuft, deſſen

Ä ein Schuft iſt, geht trotz genialer Einzelheiten verloren.

Wir ſind nicht mehr ſo glücklich organiſirt, wie die „guten

Kinder“, deren Natureinrichtung Goethe bewunderte, da ſie

„Sujet und Muſik trennen und jedes für ſich genießen“

könnten, „deren Ohren im Stande waren, anmuthigen Tönen

zu lauſchen, während der gewaltigſte Sinn, das Auge, von

den abſurdeſten Dingen geplagt“ wurde. Die tertſchmiedende

Albernheit hat ſich in die Operette, als ihre Hochburg, zurück

gezogen, ſeit ſie Wagner aus der Oper für immer verjagt hat.

Freilich fehlt auch dieſen achtbaren Operndichtungen noch

viel, um lebendige Dramen zu ſein, ihr Können reicht an das

Wollen nicht heran. Es fehlt dieſen altdeutſchen und mittel

alterlichen Geſtalten doch die innere unverwüſtliche Lebens

kraft. Es fehlt ihnen die Heldengröße uud Herbheit der

Wagneriſchen Charaktere. Sie bewegen ſich geſchickt als gute

Helden ſpieler, reden auch leidlich vorzeitlich und hünenhaft

lakoniſch, ſie handeln gewaltſam und liefern erſchütternde Act

ſchlüſſe, aber man glaubt nicht recht an ſie; ſie ſind im Grunde

doch zu gebildet, Leute, die für ein paar Stunden das urwald

liche Bärenfell umgehängt haben. An die Wagner'ſchen Recken

glaubt man, muß man glauben. Auch ergehen ſich jene alten

Helden bisweilen in ſentimentalen Liebes- und Sehnſuchts

ausbrüchen, deren poetiſcher Stil bedenklich modern klingt.

Die Mannen des Chores ſingen feine Reiterliedchen, ſo fein,

wie ſie ihre Ur-Ur-Enkel im heutigen Heere noch nicht ſingen,

und die altdeutſchen JungfrauenÄ zu Zeiten Augenblicke,

in denen ſie aus der Literaturſtunde zu kommen ſcheinen. Man

nehme die überſchwänglichſten Liebesſtellen des „Triſtan“: wie

eigen, wie herb, wie getreu in der Färbung des Ganzen!

Das iſt Alles innerlich durchgefühlt und kräftig groß geſtaltet;

bei den Nachfolgern iſt's doch nur fein anempfunden und nach

großen Vorbildern bühnenwirkſam aufgebaut. Wir fürchten,

auch das Theaterpublikum wird über kurz oder lang dieſer

altdeutſchen Geſtalten gerade ſo überdrüſſig werden, wie die

Leſerwelt die althiſtoriſchen Romanſtoffe aller Zeitalter

längſt überdrüſſig iſt. Das iſt nun einmal das Schickſal

aller der Leute, die, wie Wagner ſagt, „das Genie zum Genre

machen wollen.“

Die Muſik dieſer Opern gleicht ihren Terten: es iſt an

ſtändige, gute, zum Theil recht gute Muſik im Stil der neueren

Schule, die über große Mittel mit einer mächtig entwickelten

Technik verfügt. Die Inſtrumentirung iſt glänzend und nutzt

neuaufgefundene Klangwirkungen geſchickt aus, die Deklamation

voll eindringlicher Accente und charakteriſtiſcher Wendungen,

die Melodien der Geſänge und des Orcheſters ſeelenvoll und

wirkſam. Aber doch, auch der Muſik fehlt viel, um dauernde,

lebendige Wirkung zu erzielen.

Die Leitmotive, deren ſich dieſe Opern in gewiſſen Grenzen

bedienen, ſind nicht breit, ausgiebig und tief genug. Es fehlt

ihnen die muſikaliſche Urgewalt und die Unergründlichkeit, die

concentrirte Kraft, die ſich nicht todtſpielen läßt, die ſeeliſche

Tiefe, aus deren muſikaliſchen Abgründen Leben, Charakter

und Stimmung aufſteigt und die buntfarbige Vieldeutigkeit,

daß ſie in immer neuer Geſtalt äußerlich und innerlich um

gewandelt wieder auftauchen können. Leitmotive müſſen nicht

erfunden werden, ſie wollen gefunden ſein. Wagner erfand

ſie nicht, ſie drängten ſich ihm auf, ſo und nicht anders konnte

er ſie ſchaffen. Seine Nachfolger, die das Leitmotiv als Be

ſtandtheil des Opernſtils von ihm überkommen, formen die

ihrigen nicht aus demſelben inneren Drange heraus, der den

Meiſter allmählich, anfangs halb unbewußt, zur Verwendung

des Leitmotivs trieb, ſie erfinden ſie, weil es heut nun ein

mal dazu gehört und ſchließlich die Compoſition einer Oper

erleichtert. Ein immer wiederkehrendes Motiv aber wird dem

Hörer bald zum Ueberdruß, wenn es nicht unverwüſtlich und

vielſeitig iſt. Was Wagner wohl bisweilen geſchah, daß er

Motive von unzulänglicher Kraft zu häufig auftreten ließ, ge

ſchieht ſeinen Jüngern faſt immer: ihre Motive gefallen im

erſten Act, im zweiten läßt man ſie ſich gefallen, im dritten

mißfallen ſie. Sie haben nicht das Incommenſurable der

Genieblitze, die in den echten Triſtan- und Nibelungen-Motiven

aufleuchten.

Die bühnenwirkſam eindringliche, charakteriſtiſch-belebte

Declamation verräth die Schule des größten muſikaliſchen

Recitators, aber doch eben die „Schule.“ Jene unver

gleichlich charaktervollen Seelenlaute des Wagnerſchen Sprech

geſanges, der den Gefühlsgehalt der Rede mit eindringlichſter

Deutlichkeit in Tönen ausprägte, dieſe klingenden Reden von

perſönlichſtem Ausdruck und intimſter Seelenſtimmung fehlen

hier: die Recitation erſtarrt allmählich in äußerlich wirkſamen,

typiſch werdenden Wendungen, ſo gut wie einſt das alte

an vielen einſchmeichelnden Stellen der oder prächtigen Reci

tativ, und opfert Melodie die innere Wahrheit des Ausdrucks.

Bei allem Sturm und Glanze des Ausdrucks greift ſie nicht

recht ins Herz des Hörers, weil ſie im Grunde nichts ganz

Eigenes und Perſönliches zu ſagen hat. Es iſt der alte

Unterſchied vom Kanzleiſtil und den innerſten Ausdrucks

geheimniſſen der Kunſt.

Wagneriſch iſt an dieſen Opern auch der leidenſchaft

liche Aufwand äußerer Mittel. Die Jnſtrumentirung voll

und vielfarbig, der ganze Charakter der Muſik voll

ſtürmiſcher Aufregung. Zumal die Orcheſterwellen ebben
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und fluthen unaufhörlich auf und ab. Bei Wagner iſt

dieſe leidenſchaftliche Unruhe eine natürliche Folge des

hochgeſpannten ſubjectiven Pathos ſeiner Muſikdramen, ſeine

Nachfolger lärmen, weil es der Wagneriſirende Stil einmal ſo

mit ſich bringt. Das iſt bisweilen doch zu viel Sturm und

viel Technik, mehr als die poetiſche Lage fordert und mehr,

zu als der innere Werth der Muſik vertragen kann. Der

Hörer wünſcht oft bei dem zweckloſen Getöſe, die Componi

ſten ſchrieen weniger und ſagten mehr. Aber es iſt nun einmal

heute Sitte der Muſiker, dasOpernpublicum für eine halb

taube Menge zu halten, deren abgeſtumpfte Nerven mit

wuchtigen Schlägen bearbeitet werden müſſen. Daher ſchreien

ſie Alles, was ſie ſagen wollen, durch ein Sprachrohr ins

Theater hinein.

Bisweilen aber, ſo gut Wagneriſch dieſe Componiſten ſind,

ſchlägt ihnen ihre muſikaliſche Jugenderziehung doch ein

Schnippchen: da finden ſich fremde Beſtandtheile im Stil der

früheren Oper: angenehme Chöre, lyriſche Aviſos, gefällige

mehrſtimmige Geſangſcenen, die, recht hübſch an ſich, in die

Wagneriſche Umgebung wunderſam ſtilwidrig hineintönen.

Die Einheitlichkeit des muſikaliſchen Stils iſt's aber vor

Allem, die den Glauben an die Echtheit des Kunſtwerkes

aufrecht hält, ſtiliſtiſche Buntſcheckigkeit ruft Zweifel an der

kraftvollen Ueberzeugungstreue der Muſik wach: man reiht die

Componiſten den ſchwankenden Eklektikern zu, die nicht den

Muth haben, was ſie wollen, ganz zu wollen. Gonceſſionen

an den leichteren muſikaliſchen Geſchmack der Menge rächen

ſich in Werken, die nach wahrer muſikaliſch-dramatiſcher Stil

größe ſtreben.

Alles zuſammengenommen fehlt dieſen achtungswerthen

Werken im Poetiſchen und Muſikaliſchen die zwingende Kraft,

die bei Wagner auch an den ſeltſamſten Stellen ſagt: „ſo

ſchuf ich, ich kann nicht anders!“ die für das ergriffene Ge

fühl des Hörers jeden Vorwurf abſichtlicher Künſtelei wider

legt. Es fehlt die innere Unwiderſtehlichkeit, die hinreißende

Ueberzeugungswucht, die allein Macht und Leben verbürgt und

ſich Ä die widrigſten Bedingungen hindurch Bahn bricht.

Kurz, es fehlt das Genie, es zeigt ſich nur das Talent, das

auf den Bahnen des Genies deſſen Rieſenſchritten beſcheiden

von ferne folgt.

Unter all' den wagneriſirenden Opern iſt keine, die

wirklich eigene Muſik hätte, man kann faſt für jede Scene,

für jeden Charakter das Vorbild bei Wagner finden, nach

deſſen Zügen ſie gebildet ſind. Die Tenorhelden alle, ob

ſie nun Armin, Jwein, Herwig oder Heliantus heißen, ge

hören zur Lohengrin-Siegfried-Claſſe, da ſind die blonden deut

ſchen Jungfrauen nach Elſa und Eliſabeth, die dämoniſchen

Heidenweiber frei nach Ortrud. Da finden ſich dichteriſche

Nachbildungen und Umwandlungen der unverwüſtlich dramati

ſchen Wagnerſeenen in Menge, und die muſikaliſche Grund

ſtimmung ganzer Acte iſt Wagner'ſchen Scenen und Acten

Ä
Manche dieſer Opern, z. B. der wenig gekannte „Wie

land, von dem Münchener Mar Zenger, zeigen geniale Züge;

aber was hilft's? Neben dem Genie kann ſich das Halbe nicht

halten. Keine dieſer Opern hat ſich eine Stellung erkämpft.

Sie ſind die Opfer ihrer Än Anſprüche. Es ſind

ernſte Componiſten mit hohen Zielen, aber die Componiſten

ſind zu ernſt, die Ziele zu hoch. Sie könnten nicht neßleri

ſiren, auch wenn ſie wollten, dazu iſt ihre Muſik zu gut, um

aber das Höhere, das ſie wollen, wirklich zu können, können

ſie nicht genug. Repertoirefüllopern können dieſe Werke nicht

werden, da ſie zu ſchwer ſind, um angenehm zu vergnügen,

für die tieferen Herzenswirkungen aber der claſſiſchen Meiſter

werke ſind ſie nicht ſchwer genug. Von dem geneigten

Publicum einer Muſikſtadt werden ſie in einigen erſten Auf

ührungen mit freundlichem Beifall aufgenommen, von einer

rückſichtsvollen Kritik anerkennend beurtheilt, ſie haben an

zwei, drei anderen Bühnen dieſelben Schickſale, und nach

einigen Jahren ſind ſie verſchwunden.

Viel Fleiß undÄ Begeiſterung wird da frucht

los verthan. Es iſt keine geringe Sache, eine große Oper zu

ſchreiben. Aber wer kann den Künſtlern ſagen: „Hört auf;

was Ihr erſtrebt, bleibt euch doch fern!“? Sie würden auf

ſolche Warnung nicht hören; ein Jeder hofft, ihm werde ver

gönnt ſein, was den Anderen unerreichbar geblieben iſt. Jeder

Epigone glaubt, den Meiſter einholen zu können: weshalb

würde er ſonſt ſchaffen?

Man ſieht erſt, wenn etwas Neues da iſt, was wird

und werden mußte. Hoffen können wir kaum, daß jetzt

nach Wagner ein gleiches Genie käme, das mit gleicher

Gewalt, aber leichter und bequemer als jener rückſichtsloſe

Neuerer die auseinanderſtrebenden Beſtandtheile der Oper

zum muſikaliſch-dramatiſchen Kunſtwerk verſchmölze. Hoffen

dürfen wir das noch nicht, aber wenn er käme, ein „Voll

ender“ auf den großen „Anfänger“, ſo wäre auch die

undankbar eArbeit der heutigen Wagneriſirenden Componiſten

nicht ganz vergeblich geweſen, ſie hätten einem Größeren

die Wege gebahnt. Zu ſolchen Apoſteldienſten aber ſind

ſchließlich Alle beſtimmt, die nicht ſelbſt einen Meſſiasberuf

zu erfüllen haben.

Renaiſſance, Barock, Rococo.

Von Wilhelm Lübke.

In athemloſer Haſt drängt und jagt unſere Zeit vor

wärts. Noch nicht lange iſt es her, daß Alles, was in der

Architektur vom Anfang des 16. bis zum Ende des 18. Jahr

hunderts geſchaffen ward, mit der verächtlichen Bezeichnung

„Zopf“ bei Seite geſchoben wurde. Am liebſten hätte man

alle dieſe Werke vernichtet. Da vollzog ſich plötzlich die

Wiederentdeckung der Renaiſſance, zuerſt der italieniſchen, end

lich ſogar unſerer eigenen. Kaum freuten wir uns über die

neugewonnenen Schätze, voll Staunen ob des ungeahnten

Reichthums, und ſchon ſieht es aus, als ſtänden wir nicht

mehr im Zeichen der Renaiſſance, als würde eine neue Sturm

fluth des Barocken und Rococo uns verſchlingen. Die lange

verachteten Epochen rächen ſich jetzt an ihren Verächtern. Wer

aber einige Einſicht in hiſtoriſche Entwicklungsgänge hat, wird

ſich nicht der Hoffnung hingeben dürfen, daß wir in der noch

vor Kurzem mit Jubel begrüßten wiederentdeckten deutſchen

Renaiſſance auf die Dauer unſeren nationalen Stil gewinnen

könnten; vielmehr ſcheint unaufhaltſam das moderne Streben

darauf hinauszugehen, alle Epochen der Vergangenheit durch

zukoſten und nachzuererciren. Wer kann da Halt rufen? und

wer kann ſagen, was ſpäter?

Dies ſind nun freilich curae posteriores; einſtweilen

dürfen wir uns wenigſtens darüber einer reinen Freude hin

geben, daß in unverdroſſener Weiſe weiter Äſ und dem

hiſtoriſchen Studium, wie der praktiſchen Verwendung ein un

abſehbarer Schatz an Schöpfungen jener großen Epochen, in

welchen mit der vollen Kraft der Unmittelbarkeit der architek

toniſche Genius, unbeirrt durch hiſtoriſche Grübeleien und

ſtiliſtiſches Spintiſiren, ſich in originalen Gebilden ausſprach,

dargeboten wird. Zunächſt kommt hier wieder eine ſtattliche

Reihenfolge von Lieferungen des früher von Ortwein, jetzt

von Scheffers herausgegebenen Sammelwerks „Deutſche

Renaiſſance“ (Leipzig, E. A. Seemann) in Betracht. Ich

kann nur ſummariſch hier auf den wiederum erſtaunlich reichen

Inhalt hindeuten und bemerke, daß zunächſt Brieg durch

M. Biſchof, Erfurt und die Heldburg durch G. Heuſer,

Schloß Gottesau durch E. von Czihak, München Ä
Leopold Gmelin, der Mittelrhein durch Ewerbeck, Lübeck dur

Th. Sartori, Torgau durch A. Scheffers, Goslar durch

Henrici zur Darſtellung gebracht iſt. Wenn man, wie der

Schreiber dieſer Zeilen, die deutſche Renaiſſance auf lang

jährigen Wanderungen zu erforſchen geſucht hat und ſchließ

lich doch angeſichts dieſer, bis auf 168 Lieferungen ange

wachſenen Publication immer wieder erklären muß, durch die

Fülle ungeahnter Schätze aufs NeueÄ zu ſein, ſo

Ä dies wohl, um von der faſt unglaublichen Kraft und

Vielſeitigkeit jener ſchöpferiſchen Epoche eine Vorſtellung zu

geben. Was wußten wir vor anderthalb Decennien von

der deutſchen Renaiſſance, dieſem Stile, in welchem ſich

mehr als in irgend einem andern die ganze Eigenart des deutſchen
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Volkes, aufs höchſte geſteigert durch den doppelten Aufſchwung

in Humanismus und Reformation, ſich künſtleriſch ausge

ſprochen hat? Gingen nicht unſere Handbücher mit den Sieben

meilenſtiefeln tiefſten Schweigens über dieſe Epoche hinweg,

und welch unermeßlicher Schatz von den großen Werken der

Architektur bis zu den kleinſten Erzeugniſſen des Kunſthand

werks liegt uns jetzt als Ausdruck kühnen Ringens, fröhlicher

Lebensluſt, warmer Theilnahme am Schönen vor Augen!

Wir haben keine Epoche in unſerer Geſchichte gehabt, wo das

Bedürfniſ nach künſtleriſchem Schmuck des ganzen Lebens ſich

ſo mächtig und ſchwungvoll entfaltet hätte. Die vorliegende

Veröffentlichung hat das große Verdienſt, ſelbſt das Verbor

genſte von dieſen Schätzen ans Licht gezogen zu haben. Um

nur einiges Bemerkenswerthe herauszuheben, bezeichne ich den

prachtvollen Pokal der Bäckerzunft in Brieg, die vorzüglich

durchgebildeten Hausfaſſaden von Erfurt, die Michaelkirche in

München mit ihrer geſammten kunſtreichen Ausſtattung bis

auf die ſchöngearbeiteten ſchmiedeeiſernen Gitter und Lampen

träger, die Wandbekleidungen, Schränke und Truhen vom

Mittelrhein, die edlen Epitaphien von Boppard und Ober

weſel und den herrlichen Kachelofen von Rüdesheim, ein

beſonders frühes Werk (1562). Weiter mache ich aufmerkſam

auf die Aufnahme des mit Recht berühmten Fredenhagen'ſchen

Zimmers zu Lübeck, des SchloſſesÄ zu Torgau,

einer der großartigſten Schöpfungen unſerer Renaiſſance, end

lich der merkwürdigen Holzhäuſer von Goslar und der prunk

voll behandelten Kanzeln in der Marktkirche und der Jacobi

kirche daſelbſt.

Eine zweite Publication, welche dieſelbe rührige Verlags

handlung in ähnlicher Ausſtattung und im Anſchluß an jene

ſeit Kurzem erſcheinen läßt, iſt die „Deutſche Renaiſſance in

Oeſterreich“, aufgenommen und herausgegeben von A. Ortwein.

Dies Werk iſt um ſo willkommener, als die Denkmäler der

öſtlichen Marken gerade für dieſe Epoche bisher zu wenig

beachtet worden ſind, obwohl nicht verſchwiegen werden darf,

daß die k. k. Centralkommiſſion zur Erforſchung und Erhal

tung der Kunſtwerke auch dieſen Monumenten in ihren „Mit

theilungen“ näher getreten iſt. Nun macht freilich die

Renaiſſance in Oeſterreich bei weitem nicht den mächtigen

Eindruck einer vollſaftigen, vom nationalen Genius getragenen

Kunſt wie in Deutſchland. Die Gegenreformation, welche

dort mit brutaler Gewalt die Erneuerung des kirchlichen

Lebens und damit alle tieferen Quellen der Cultur erſtickte,

bereitete der fröhlich aufblühenden neuen Kunſt ein jähes Ende.

Als dann der Barocco dort einzog, trat er nicht mit dem

liebenswürdigen Ueberſprudeln ſeines deutſchen Stilbruders,

ſondern mehr in der ſtrengeren und pompöſeren Form Italiens

auf. Dennoch ſind die weitgedehnten öſterreichiſchen Länder

immerhin nicht arm an mannigfachen Schöpfungen jener

Epoche, und von dieſen will die ſeit Kurzem erſcheinende

Publikation uns Anſchauungen gewähren.

Bis jetzt liegen drei Hefte aus Steiermark und zwei aus

Böhmen vor. Es ſind überwiegend Schöpfungen für die

Schlöſſer des hohen Adels, der ja auch damals in Oeſterreich

als Förderer des Geiſteslebens und beſonders der Reformation

ſich hervorthat. Zwar die maleriſchen Anſichten der Schlöſſer

Hollenegg und Limberg verſprechen nicht eben viel, allein was

uns aus dem Innern derſelben geboten wird, iſt von nicht

geringer Bedeutung, wie die prächtige Thür aus Hollenegg,

ein Meiſterwerk deutſcher Tiſchlerarbeit, und die beiden pracht

vollen Majolika-Oefen ebendort, die zu den feinſten und edel

ſten Schöpfungen ihrer Art gehören, wie ſie denn offenbar

noch aus dem 16. Jahrhundert ſtammen. Eine barocke Stuck

decke aus Hollenegg und mehr noch eine bemalte Holzdecke

aus dem Schloße Ä vom Jahre 1592, dieſe ein Muſter

ſtilvoller Behandlung, ſind nicht minder bemerkenswerth. Noch

reicher iſt die Ausbeute aus dem Schloſſe Riegersburg, das

mit einem prachtvollen grünen Kachelofen, Täfelwerk, gemalter

Decke und originell ausgebildetem Ziehbrunnen vertreten iſt.

Weiter lernen wir im Mauſoleum des Schloſſes Ehrenhauſen

ein Prachtſtück des ſpäteren Barockſtils kennen.

Aus Böhmen wird uns die Capelle des gräflich Clam

Gallas'ſchen Schloſſes zu Reichenberg vorgeführt, die mit

ihrem Oratorium an die verwandte Anlage der Capelle in

Schloß Gottorp erinnert; manches Werthvolle ſodann aus

Prag, wo beſonders die bekannte Fenſtergruppe amÄ
eine naive Vermiſchung von Gothik und Renaiſſance erkennen

läßt. Außerdem heben wir beſonders die ſchönen Einzelheiten

aus der Hofburg hervor.

In conſequenter Fortführung ihres umfaſſenden Planes

bringt dieſelbe Verlagshandlung uns ſeit Kurzem ein

nicht minder erwünſchtes Werk: „Die Renaiſſance in Belgien

und Holland“ gezeichnet und herausgegeben von Franz

Ewerbeck und Albert Neumeiſter. Die jüngſten Lieferungen

des in größerem Maßſtabe angelegten Werkes machen uns mit

den Denkmälern von Dordrecht, A)pern und Haag, Antwerpen

und Mecheln bekannt. Viel zu wenig iſt # jetzt den

Schöpfungen der niederländiſchen Renaiſſance Beachtung zu

Theil geworden, und doch haben ſie bekanntlich ſo vielfach

Einfluß auf die deutſche Kunſt geübt, daß dieſe ohne einen

Vergleich mit jener in ihrer Entſtehungsgeſchichte nicht ge

würdigt werden kann. Ich will nur darauf hinweiſen, wie

wir in den Giebelcompoſitionen der Backſteinhäuſer die Vor

bilder für die norddeutſchen Werke von Münſter bis Danzig

finden. Ebenſo erkennt man z. B. in dem Portal der alten

Münze aus Dordrecht Vorbilder der zierlichen Backſteinwerke,

wie wir ſie bei uns an mecklenburgiſchen Schlöſſern jener

Zeit kennen. Dazu kommen dann Ä einzelne Prachtwerke

erſten Ranges, wie das Chorgeſtühl der großen Kirche zu

Dordrecht, von Jan Terwen aus Amſterdam von 1538 bis

1541 ausgeführt, ein Werk, das an ſchwungvoller Schönheit

und Adel des Stils im ganzen Norden einzig daſtehen möchte.

Mit Befriedigung erfahren wir aus dem Tert, daß die Firma

Cuypers u. Stolzenberg in Roeremonde die Gipsabgüſſe dieſer

herrlichen Schöpfungen abläßt, die in keinem kunſtgewerblichen

Muſeum und keiner Schule fehlen ſollten. Höchſt anziehend

iſt der Vergleich mit dem im folgenden Heft dargeſtellten

Chorgeſtühl der Kathedrale von A)pern, welches gegen Ende

des 16. Jahrhunderts ausgeführt wurde. Hier iſt der Reich

thum der Frühzeit etwas gemäßigt, der ganze Aufbau und

die Ornamentik im Charakter der Hochrenaiſſance durchgeführt.

Aus dem Haag ſodann iſt das prächtige Rathhaus als eins

der durchgebildetſten Werke der niederländiſchen Renaiſſance

mitgetheilt. Wie ſolche Bauten auf die Entwickelung der

Ä in den norddeutſchen Hanſeſtädten eingewirkt haben,

iſt für jeden Kundigen klar. Nicht minder gilt dies von

einer Anzahl charaktervoller Giebelhäuſer aus Antwerpen und

Mecheln, welche die folgenden Lieferungen enthalten.

Neben dieſen verdienſtlichen, in charakteriſtiſcher, aber

ſchlichter Darſtellung durchgeführten Veröffentlichungen ſtellt

ſich nun ein ſeit Kurzem erſcheinendes Prachtwerk die Auf

gabe, in vollendeten Lichtdrucken von Römmler u. Jonas auch

den ganzen formalen Reiz unſerer Renaiſſance zur Erſcheinung

zu bringen. Es ſind die von K. E. O. Fritſch heraus:

gegebenen „Denkmäler deutſcher Renaiſſance“ (Berlin, bei

Ernſt Wasmuth), von welchen die vierte und fünfte Lieferung

vor Kurzem ausgegeben wurden. Auf je 25 Blatt in gr.

Folio ſind hier wiederum aus allen Gauen des deutſchen

Älaj bis tief in die Oſtmark hinein die ſchönſten und

charaktervollſten Denkmäler in muſtergiltigen Aufnahmen vor

geführt. Ohne hier auf das Einzelne mich einzulaſſen, muß

doch betont werden, wie wichtig gerade ſolche Aufnahmen ſind,

wenn es ſich darum handelt, ſowohl den maleriſchen Reiz als

auch die eigenthümlichen Vorzüge der techniſchen Behandlung

in den Schöpfungen jener großen Epoche Jedem zum Bewußt

ſein, zu augenfälliger Evidenz zu bringen. Beſonders lehr

reich inÄ Hinſicht ſind die Aufnahmen des prachtvollen

Epitaphiums Johann Friedrichs II. zu Coburg, des Porticus

vom Münſter zu Freiburg und der gemalten Faſſade des

Hauſes zum Ritter in Schaffhauſen, wo ein wunderlicher

Druckfehler den Namen des Malers Tobias Stimmer in

„Strenner“ verkehrt hat. Mit welcher Umſicht alle Theile

des deutſchen Vaterlandes berückſichtigt worden ſind, möge

man daraus ſchließen, daß in der fünften Lieferung Altenburg,

Andernach, Caſſel, Gießen, Güſtrow, Halberſtadt, Magde

burg, Merſeburg, München, Münſter, Prag, Stuttgart, Ulm

vertreten ſind. Was die Aufnahmen ſelbſt betrifft, ſo bemerkt

man ſofort, daß ſie unter künſtleriſcher Leitung gemacht ſind,
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da überall die Monumente von der günſtigſten Seite ſich dar

bieten. Wird dieſes Werk vollendet ſein, ſo dürfte ſich kaum

eine glänzendere Verherrlichung jener großen Kunſtepoche

denken laſſen.

Als eine weitere Zugabe reizvollſter Art darf man das

ſchöne, in demſelben Verlag erſcheinende Werk über Deutſch

lands Holzarchitektur vom 14. bis 18. Jahrhundert bezeichnen,

zu deſſen Herausgabe unter Leitung von Cuno u. C. Schäfer

die deutſchen Architekten- und Ingenieurvereine und die Ge

ſchichts- und Alterthumsvereine ſich verbunden haben. Der

Inhalt der kürzlich erſchienenen dritten und vierten Lieferung

bietet wiederum des Anziehenden außerordentlich viel und

zwar ſowohl nach der Seite des ſüddeutſchen Alpenblockhaus

baues, wie des mittel- und norddeutſchen Fachwerkbaues.

Unter den letzteren iſt die größere künſtleriſche Durchbildung

zu ſuchen, und wenn auch Einzelnes, wie das merkwürdige

ſtreng gothiſche Haus zu Marburg und das Trinitatisſpital

zu Hildesheim, noch dem Mittelalter angehört, ſo liegt doch

der Schwerpunkt auch bei dieſen Schöpfungen in der Renaiſſance.

Doch iſt es äußerſt anziehend, zu beobachten, wie auch hier,

ja gerade hier beſonders der deutſche Kunſtgeiſt ſich conſervativ

erweiſt, indem er mittelalterliche Conſtruction mit den Formen

der Renaiſſance naiv und reizvoll verbindet. Mit Vergnügen

weilt man auf dieſen trefflichen Darſtellungen in voller An

erkennung des Hochverdienſtlichen einer Publication, welche

dieſe ſo ſehr mit dem Untergang bedrohten Schöpfungen

deutſchen Kunſtgeiſtes wenigſtens bildlich zu erhalten be

ſtimmt iſt.

In das vor Kurzem noch vom kunſtgeſchichtlichen Ana

them getroffene 17. und 18. Jahrhundert führt uns eine neue

glänzende Veröffentlichung deſſelben Verlages mit dem Werke:

„Barock- und Rococo-Architektur“, herausgegeben von Robert

Dohme. Von dem auf zwei Bände mit je 80 Tafeln berech

neten Werke liegt ſeit Kurzem die erſte Lieferung mit 20 Blatt

vortrefflicher Lichtdrucke von Römmler und Jonas in gr. Folio

vor. In Deutſchland war es wohl zuerſt Semper, der auf

den eigenthümlichen Werth der Werke dieſer Spätepochen hin

gewieſen hat, und A. von Zahn verdanken wir ſodann die

erſte wiſſenſchaftliche Analyſe der einzelnen Stilſchattirungen,

die vom üppig derben Barocko bis in die letzten Ausläufer

des muthwillig ſpielenden Rococo hinüber leiten. Ja, ſelbſt

das Wiederhineiuſpielen einer ſich abermals zum Strengeren

aufraffenden Architektur, wie es z. B. bei den Schöpfungen

Knobelsdorf's, Bühring's und Gontard's ſich bemerklich macht,

kommt hier zur Erſcheinung.

Und welch eine Prachtwelt erſchließt ſich hier vor unſeren

Augen, voll von überſtrömender künſtleriſcher Geſtaltungs

kraft im vollendeten Ausdruck einer Zeit der großartigſten

Intentionen und der üppigſten Lebensluſt; Werke ſcheinbarer

Willkür, die aber doch verdienen, auf die ihnen zu Grunde

liegenden künſtleriſchen Geſetze geprüft zu werden. Großartiger

Ernſt drückt ſich in dem Mittelbau des ehemaligen Berliner

Zeughauſes und der Hoffaſſade des dortigen königlichen

Schloſſes aus, fürſtliche Pracht in dem Treppenhauſe und der

rothen Sammetkammer deſſelben Baues. Eine ganze Reihe

bedeutender Aufnahmen ſind Potsdam gewidmet, und zwar

fünf Blätter dem Stadtſchloß, eins dem Schloß Sansſouci,

zwei dem Neuen Palais und ſeinen Communs, dieſer reiz

vollen Anlage, in welcher die maleriſchen Tendenzen der da

maligen Architektur zu unvergleichlicher Wirkung gelangen.

Anziehende Beiſpiele luſtigen Rococos bieten ſodann das

Schloß zu Bruchſal und der Hauptſaal vom Schloß Schön

hauſen bei Berlin. Außer Bruchſal iſt Süddeutſchland in

dieſem Hefte nur noch durch den ſtreng großartigen Mittelbau

des kurfürſtlichen Schloſſes zu Mainz vertreten. Daß in der

Folge dort aber noch ſehr Vieles und Wichtiges zu holen iſt,

verſteht ſich von ſelbſt.

Nicht minder ſelbſtverſtändlich iſt, daß Dresden reiche

Ausbeute gewährt. Zunächſt iſt hier das ungemein reich und

noch überwiegend ſtreng durchgebildete Palais im großen

Garten durch ſeine Vorderfaſſade und den mittleren Theil der

Hinterfaſſade vertreten. Hier ſieht man den Einfluß der

Architektur Ludwigs XIV. in einem hervorragenden Beiſpiele.

Pöppelmann's Meiſterwerk, der Zwinger, an Ueppigkeit vielleicht

nicht blos in Deutſchland einzig daſtehend, iſt nicht blos durch

zwei Einzelblätter, ſondern auch durch eine Geſammtanſicht

vorgeführt, bei welcher nur immer wieder zu bedauern iſt,

daß die wundervolle Harmonie dieſes Städtebildes durch den

abſcheulichen Mißton der beiden neugothiſchen Kirchenthürme

ruinirt wird.

Um nun zum Abſchluſſe von dem Endpunkte einer

langen Entwickelungskette noch einmal zu den Anfängen

zurückzukehren, ſei mit wenigen Worten der ſchönen

Monographie gedacht, welche der aus Genf gebürtige,

jetzt in Stuttgart wirkende Architekt A. Lambert über

das Meiſterwerk des jüngeren Antonio da San Gallo,

die Kirche der Madonna di San Biagio zu Montepulciano

veröffentlicht hat (Stuttgart bei K. Wittwer). Dieſer herrliche

Bau, der den centralen Grundriß mit Kuppel, den Lieblings

gedanken der Hochrenaiſſance, in reinſter und edelſter Faſſung

wahrhaft claſſiſch durchgebildet zeigt und deshalb zu den voll

endetſten Meiſterwerken jener goldenen Epoche gehört, iſt nach

allen Seiten hin des eingehenden Studiums werth, welches

er hier in ſchön durchgeführten Aufnahmen gefunden hat. In

trefflich behandelten Zeichnungen ſind Grundriß, Durchſchnitt,

Aufriß der Kirche ſammt den wichtigſten Details vorgeführt,

und dazu kommt noch das reizende Pfarrhaus, welches der

Kirche gegenüber liegt. Auf einem Schlußblatte iſt die

Situation gegeben, wo dann die wundervolle freie Lage der

Kirche auf einem Hügel vor der Stadt mit den köſtlichen

Ausblicken in die träumeriſch ſtille Gebirgslandſchaft lebendig

vor die Erinnerung tritt. Mit dieſem harmoniſchen Schluß

accord aus jener großen Epoche ſei dieſe Betrachtung be

endet.

Das Sonett in Deutſchland.

Von Ernſt Ziel.

Die Geſchichte der poetiſchen Formen iſt eine Aufgabe

der Zukunft. Vergangenheit und Gegenwart haben zwar auf

dieſem Gebiete Schätzenswerthes geleiſtet, allein, was hier

bisher zuſammengetragen worden, das iſt doch nicht viel mehr

als ein unorganiſches Nebeneinander und Uebereinander von

Bauſteinen aller Art – die Aufführung des Baues ſelbſt

harrt noch ihrer Meiſter.

Aber in den kleinſten Anfängen ſchlummert ja ſchon das

vollendete Werk, im Keime der Baum – Bauſteine ſind

dankbar aufzunehmen; ſie werden, je mehr ſie herbeigetragen

werden, um ſo mehr der fügenden und bauenden Hand das

Werk erleichtern; die Bauſteine zur Geſchichte der poetiſchen

Formen aber liegen in unſeren zahlreichen Poetiken und Aeſthe

tiken, ſowie in einer großen Reihe von Monographien,

Diſſertationen, Feuilletons u. ſ. w. aufgeſchichtet, und das

Material wächſt von Jahr zu Jahr. Kaum eine einzige der

hier einſchlagenden Arbeiten hat es indeſſen bisher unter

nommen, die Entwickelung einer poetiſchen Form aus ihrem

Weſen, dieſes Weſen aber aus der Entſtehung der Form ver

ſtändlich zu machen. Dieſen Weg betritt nun als einer der

Erſten Heinrich Welti in ſeiner „Geſchichte des Sonettes

in der deutſchen Dichtung“ (Leipzig, Veit & Co.), und in

dieſem hiſtoriſch-analytiſchen Verfahren, welches der Verfaſſer

einſchlägt, liegt eben der Hauptwerth des Werkes.

Wer eine „Geſchichte des Sonettes in der deutſchen

Dichtung“ ſchreibt, der muß hinübergreifen auf das italieniſche

und franzöſiſche Sonett; denn Italien iſt die Mutter dieſer

Dichtform, Frankreich die Vermittlerin, durch welche dieſelbe

zu uns nach Deutſchland herüberkam. Der Verfaſſer motivirt

daher in ſeinem Vorwort die Schwierigkeit ſeines Unternehmens

mit Recht durch den Hinweis darauf, daß ſeine Unterſuchung

ſich auf dem Gebiete dreier Literaturen zu bewegen und einen

Zeitraum von fünf Jahrhunderten zu umſpannen hatte.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen, in welchen er

unter Anderem mit Geiſt auseinanderſetzt, daß die Literaturen

des Mittelalters durch beſtändige Aſſimilation und Differenzi

irung entſtanden, wuchſen und ſich veränderten, daß ſomit die
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Entwickelung einer Literatur durchaus abhängig iſt von der

jenigen der anderen, und daß die Literaturgeſchichte die Be

deutung einer einzelnen Literatur nur erfaſſen kann im Zu

ſammenhange mit allen übrigen – nach dieſen und einigen

anderen einleitenden Bemerkungen wendet ſich der Verfaſſer

der Beantwortung der Frage zu: wo haben wir die Heimath

des Sonettes zu ſuchen? Auf breitem Raum und mit quellen

mäßiger Genauigkeit thut er dar, wie Italien und Frankreich

einen langen Krieg ausgekämpft zur Aufrechterhaltung des

beiderſeitig erhobenen Anſpruchs auf die Urheberſchaft der

Sonettform als eines urſprünglichen Beſtandtheiles ihrer

Literatur, wie aber heute kein Zweifel mehr darüber obwalten

kann, daß das Sonett „am italieniſchen, nicht am galliſchen

Zweige des romaniſchen Stammes erblüht“ iſt. Unter den

franzöſiſchen Zeugen für die italieniſche Abſtammung des

Sonettes ſtellt er Joachim du Bellay (1525–1560) voran, der

das Sonett geradezu „une invention italienne“ nennt. Er

ruft ferner die Zeugenſchaft von Jacques Peletier du Mans,

Sibillet, Charles Fontaine, Jacques de la Taille u. A. für

ſeine Beweisführung an und ſtellt ſo wiſſenſchaftlich feſt, daß

Italien die Wiege des Sonettes iſt. Welti erklärt die

Unterſuchung, welche der Italiener Aleſſandro d'Ancona in

ſeinem Buche „La poesia popolare italiana“ (Livorno 1878)

anſtellt, für die geiſtvollſte Interpretation der Entſtehung des

Sonettes. Der gelehrte Italiener kommt zu dem Reſultate:

das Sonett ſei aus den Formen der alten, jedenfalls zu Zeiten

der ſicilianiſchen Schule ſchon beſtehenden italieniſchen Volks

poeſie abzuleiten.

In Deutſchland ſtanden ungünſtige Verhältniſſe der

ſchnelleren Einbürgerung des Sonettes im Wege: es

fehlte ihm ſowohl der Stützpunkt einer geiſtesverwandten

Poeſie und Sprache, die ihm in Spanien und Frankreich

ungehinderten Eingang verſchafften, wie auch der Vortheil

geordneter proſodiſcher Verhältniſſe, der ſeine Einführung in

England unterſtützt hatte – Hemmniſſe, die es begreiflich

erſcheinen laſſen, daß das Sonett von ſeinem erſten Auftreten

in Deutſchland an noch ein halbes Jahrhundert brauchte, umſich

bei uns einigermaßen einzubürgern. Dieſes ſein erſtes Auftreten

in unſerer Dichtung legt Welti in das Jahr 1556, wo

Chriſtoph Wirſung die Ueberſetzung eines antipapiſtiſchen

Tractates des reformatoriſchen Predigers Bernardino Ochini

herausgab, welche, wie das italieniſche Original, auf der

Rückſeite des Titelblattes ein Sonett aufweiſt, das die Ueber

ſchrift trägt: „Zu dem Baſtardiſchen Chriſtenthumb“. Der

Zeit nach am nächſten ſtehen dieſer Ueberſetzung „Etlich

Sonnet“ von Fiſchart, welche man als die erſten bewußten

Verſuche bezeichnen kann.

Georg Rudolf Weckerlin iſt unſtreitig der Erſte, der mit

zureichender poetiſcher Kraft unſerer Dichtform in Deutſchland

allgemeinen Beifall errang; Martin Opitz, deſſen Sonett

Ä auf Ronſard und ſeine Schule zurückzuführen iſt,

nimmt in der Geſchichte des Sonetts, wie unſerer Dichtung

überhaupt, eine Stellung von reformatoriſcher Bedeutung ein;

Paul Flemming geht im Sonett in Opitz'ſchen Bahnen und

hat das Höchſte erreicht, was in dieſen Bahnen überhaupt zu

erreichen war; die Regeln dagegen, welche Philipp Zeſen in

ſeinem bekannten „Hochdeutſchen Helicon“ für unſere Dicht

form aufſtellt, bezeichnen nach unſerm Autor den höchſten

Grad der Verwirrung, in welche die Entwickelung des deutſchen

Sonettes gerathen war, und das große Talent eines Andreas

Gryphius, welches dieſe bisher vorwiegend didaktiſch gefärbte

Dichtform mit dem Gehalte leidenſchaftlicher Empfindung zu

adeln und das fremde Gefäß zuerſt mit deutſchem Geiſte zu

erfüllen trachtete, konnte der Verwilderung des Sonettes nicht

Halt gebieten. Alle dieſe Poeten ſcheiterten in ihren Ver

ſuchen, das ausländiſche Strophengebilde der deutſchen Sprache

und Dichtung völlig zu eigen zu machen, an der Ungunſt

ihrer Zeit und den Grenzen ihres Talentes. Selbſt Flemming,

der hoch über den Leiſtungen ſeiner Zeit ſteht, konnte dem Sonett

eine dauernde und geſicherte Stellung in der deutſchen Literatur

nicht erringen, da ihm die geſetzmäßige Einheit von Form

und Inhalt des Vierzehnzeilers nicht klar genug zum Bewußt

ſein kam und er ſich von dem pedantiſchen Alexandriner, den

Opitz von Frankreich für das Sonett importirt hatte, nicht

loszuſagen vermochte. Dies gilt mit einigen Einſchränkungen

auch von den Sonetten der zweiten ſchleſiſchen Dichterſchule,

die in formeller Beziehung neben denjenigen Flemming's in

der Geſchichte der Sonettform während des ſiebenzehnten Jahr

hunderts den erſten Rang einnehmen.

Im zweiten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts ver

ſchwindet die Form des Sonettes in Deutſchland (ähnlich in

Frankreich!) gänzlich. Das Wiedererwachen des deutſchen

Sonettes, mit dem die zweite Periode der Geſchichte deſſelben

anhebt, wird hervorgerufen einerſeits durch die Reaction

gegen Klopſtock's Befehdung des Reims, andererſeits durch die

Beſtrebungen der Sturm- und Drangperiode, mit der ſchönen

Form nicht blos des Sonettes, ſondern überhaupt endgültig

zu brechen. Die natürliche Gegenwirkung gegen dieſe prin

cipielle Bekämpfung der Formenſchönheit im Allgemeinen und

der lyriſchen im Speciellen brachte das Sonett in der zweiten

Hälfte des ſiebzehnten Jahrhunderts wieder in Aufnahme,

und ihren erſten literariſchen Ausdruck gewinnt dieſe Reaction

in den 1765 in Bremen erſchienenen „Allerneueſten Sonneten,

den Liebhabern der Dichtkunſt zum Vergnügen herausgegeben

von Johannes Weſtermann“, die freilich nur in chronologiſcher

Beziehung als Anfangspunkt einer neuen Entwickelung be

zeichnet zu werden verdienen, da ſie, künſtleriſch und techniſch

betrachtet, noch der erſten Periode angehören. Ueber ſonſtige

Sonettiſten aus dieſer Zeit, wie Daniel Schiebeler und

Klamer Eberhard Karl Schmidt, ſchneller hinweggehend,

widmet unſer Autor ſodann Gottfried Auguſt Bürger ein

längeres Capitel. „Bürger's Sonett“, ſagt Welti, „iſt die

endliche Erfüllung deſſen, wonach ein ganzes Jahrhundert

vergeblich geſtrebt hatte, nämlich einÄ Sonett.“ (Es

ſtellt zuerſt die Congruenz zwiſchen Form und Inhalt dar

und hat ſomit eine eminente Bedeutung für die Geſchichte

dieſer Dichtform. Hatten die früheren Sonettiſten, Andreas

Gryphius ausgenommen, ſich beſtrebt, den Inhalt der Form

anzupaſſen, indem ſie ihr deutſches Denken und Empfinden

künſtlich in's Romaniſche überſetzten, ſo trat bei Bürger der

umgekehrte Fall ein: er ſuchte die fremdländiſche Form durch

feinen Tact in der Behandlung dem deutſchen Weſen zu nähern,

wobei dem Dichter ſein vorwiegend ſinnliches Naturell ſehr zu

Hilfe kam. Bürger erlaubte ſich, was die ſtrenge Form be

trifft, nur eine Abweichung vom feſtſtehenden Schema des

Sonettes: er behielt ſich die Freiheit im Rhythmus vor, indem

er ſich ſtatt des fünffüßigen Jambus meiſtens des fünffüßigen

Trochäus bediente.

Wirklich eigen wurde das Sonett der deutſchen Literatur

indeß erſt gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts, und

zwar durch A. W. Schlegel in der zweiten Periode ſeiner

Sonettdichtung. Vielfach zurückgehend auf Bürger'ſche An

regung, erfüllte Schlegel die ſchöne Strophenform mit dem

denkbar reichſten Inhalte und machte ſich die ſtrengſte Nach

bildung der italieniſchen Idealform zum Geſetz: der fünf

füßige Trochäus weicht dem Jambus; der männliche Reim

wird völlig verbannt, die Anordnung der Reime in den Quar

tetten genau nach dem italieniſchen Vorbilde geregelt und die Zwei

theiligkeit im Sonett als Geſetz proclamirt. A. W. Schlegel

hat das Sonett zur höchſten künſtleriſchen Vollendung erhoben.

Er hat die Anwendung der fremden Form auf ein beſtimmtes

Gebiet deutſchen Geiſteslebens beſchränkt, indem er ſie vor

wiegend zum Gefäß lyriſch-philoſophiſcher Betrachtungen ge

macht. „Das alte italieniſche Sonett war philoſophiſche

Poeſie, das Sonett der RomantikerÄ Poeſie gewordene

Philoſophie.“ So darf A. W. Schlegel als der eigentliche

Schöpfer und Bildner des von franzöſiſchen Einflüſſen be

freiten modernen deutſchen Sonettes auf italieniſcher Baſis be

zeichnet werden.

Aus der Reihe der Romantiker zieht Welti außer

A. W. Schlegel noch Novalis, Ludwig Tieck und Friedrich

Schlegel in den Kreis der Betrachtung, um ſich dann zu dem

Sonettiſten Goethe zu wenden. Das Capitel: „Goethe“ ent

hält eine Fülle intereſſanter Aufſchlüſſe über das innere und

äußere Verhältniß des großen Dichterheros zur Form des

Sonettes und erwirbt ein beſonderes Verdienſt durch um

ſtändliche Unterſuchungen zur Chronologie der Goethe'ſchen

Dichtungen in dieſer Form. Unſer Autor iſt der Anſicht, es
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ſei Goethe in noch höherem Maße als A. W. Schlegel ge

lungen, die fremdländiſche Form mit dem deutſchen Gefühl

und dem modernen Gedanken zu verſchmelzen, und man könne

den Olympier von Weimar deshalb als das letzte und ent

ſcheidende Glied in der langen Kette von Dichtern bezeichnen,

welche beſtrebt waren, dem Sonett in der deutſchen Literatur

das Heimathsrecht zu erwerben. Was die Behandlung der

äußeren Form betrifft, ſo ſteht Goethe ganz auf den Schultern

der Romantiker; er weicht indeſſen bezüglich der Umgrenzung

des Stoffgebietes für den italieniſchen Vierzehnzeiler erheblich

von dieſen ſeinen Vordermännen ab, indem er im Gegenſatze

zu den Romantikern das erotiſche Sonett häufig anwendet.

Zu den intereſſanteſten Abſchnitten des Buches gehört

derjenige über den „Sonettkrieg“, jene letzte große Befehdung

des von jeher in unſeren Landen vielfach angefeindeten italieni

ſchen Eindringlings unter den deutſchen Dichtformen. Der

Funke des Krieges glomm unter der Aſche ſeit dem Momente,

wo 1803 „Eugeniens Sonett“ aus Goethe's „Natürlicher

Tochter“ in der „Zeitung für die elegante Welt“ erſchien,

und ſchlug 1807 in offener Flamme auf, um erſt 1810

mit dem Knalleffect von Baggeſen's „Klingklingalmanach“

abzuſchließen.

Die deutſche Sonettdichtung wetzte die Scharten und

Schrammen, die ſie aus dem „Sonettkriege“ auf ihrem Schilde

heimgetragen, völlig wieder aus in den ſchweren Tagen der

Befreiungskämpfe, wo die durchaus deutſch gewordene italieniſche

Dichtform ſich im Eintreten für die bedrohte Sache des Vater

landes als ein ſchneidiges und wuchtiges Schwert erwies.

Hier ſind unter den Sonettiſten die leuchtenden Sterne eines

Theodor Körner und beſonders eines Friedrich Rückert zu

nennen. Letzterer hat durch ſeine „Geharniſchten Sonette“ die

italieniſche Form aus dem engen Bezirke der literariſchen

Gemeinde in die weiteſten Kreiſe des Volkes hinausgeführt und

damit wohl den letzten noch nöthigen Schritt zur endgültigen

Einbürgerung der Form in Deutſchland gethan.

Unter den Vertretern des Sonetts auf dem neuen und

neueſten deutſchen Parnaß, deren Leiſtungen unſer Geſchichts

ſchreiber nur kurz regiſtrirt, wird mit Recht demjenigen Dichter

der Kranz verliehen, der „der wegweiſende Führer aller ſpäteren

deutſchen Sonettiſten“ geworden iſt – Platen. Sich vielfach

an Schlegel und Goethe anlehnend, pflegt Platen das Sonett

im höchſten und ſtrengſten Sinne und ſpricht – namentlich

auch durch ſeine herrlichen „Sonette aus Venedig“ – ein

entſcheidendes Wort für die Erhaltung des italieniſchen Vier

zehnzeilers in Deutſchland. Ging indeſſen trotz der grandioſen

Leiſtungen Platen's die Pflege des Sonettswährend der zwanziger,

ja ſogar noch der dreißiger Jahre unſeres Jahrhunderts

einigermaßen zurück, ſo ſchreibt unſer Autor dies wohl mit

Recht dem Vorherrſchen jener volksthümlichen Richtung zu,

welche durch Brentano, Arnim, Uhland und die jüngeren

Romantiker vertreten wird.

Einen abermaligen neuen Aufſchwung endlich hat die

Geſchichte des Sonetts in Deutſchland gegen Ende der

dreißiger Jahre zu verzeichnen, wo es, ähnlich wie in den

Befreiungskriegen, ſich wieder mit der Propaganda für die

großen nationalen Aufgaben erfüllte. Deutſchland raffte ſich

in jenen Tagen nach den wüſten Träumen einer jahrzehnte

langen Reaction zum erſten Male wieder auf zu einem Leben

der politiſchen That, und als von Schleswig und Eckernförde

die Donner der Geſchütze in alle deutſchen Gauen herüberhallten,

da zog auch die Lyrik ein ehernes Gewand an und vertauſchte

die Hirtenflöte mit der Tuba. Unſere Sänger erinnerten ſich

der früheren patriotiſchen Großthaten des Sonetts; Rückert's

Geiſt wurde noch einmal lebendig in ihnen, und ſo wurde

das Sonett ein Sprachrohr für die Forderungen des neu er

wachten Freiheitsdranges: unſer Hiſtoriograph nennt hier die

Namen Georg Herwegh, Franz von Dingelſtedt, Gottfried

Keller u. A. und erwähnt bei dieſer Gelegenheit auch kurz

der zwölf Sonette für Schleswig-Holſtein von Emanuel

Geibel – letzteres wohl ein gar zu kärglicher Ehrenſold für

die großen und ſchwerwiegenden Verdienſte, welche ſich der

Sänger von der Trave als der bedeutendſte Nachfolger Platen's

gerade um das Sonett erworben hat. Als den erſten Meiſter

im deutſchen Sonett unſerer Tage bezeichnet unſer Autor

ſchließlich den formgewandten und graziöſen Paul Heyſe, wo

gegen ſich gewiß nichts einwenden läßt, doch dürfte ſich von

gewiſſen Standpunkten aus eine Gleichſtellung Geibel's neben

Heyſe mindeſtens rechtfertigen laſſen. Vermißt haben wir in

der Weltiſchen Darſtellung übrigens die Regiſtrirung der

patriotiſchen Sonettdichtung von 1870/71, die ſo manches in

tereſſante Material geliefert hätte. Von typiſchen und lehr

reichen Mißgriffen wäre da indeſſen auch zu berichten geweſen,

wie unter Anderem „Das Lied vom neuen deutſchen Reich“

von Oscar von Redwitz, welches unſere Siege im Kampfe

gegen Frankreich und die Aufrichtung des deutſchen Kaiſer

thrones in mehr als fünfhundert Sonetten ſchildert, als ein

Beiſpiel dafür anzuziehen geweſen wäre, wie das ſeinem

Weſen nach lyriſche Sonett als ganz unangemeſſenes Gefäß

für rein epiſche Stoffe auch heute noch gemißbraucht werden

kann.

Das Artheil der Geſchichte.

Von Bruno Gebhardt.

(Schluß.)

Montesquieu, der von Richelieu und Louvois urtheilt,

ſie wären les plus méchants citoyens de France geweſen,

ſagt vom erſteren zu gleicher Zeit: „Richelieu fit jouer à

son monarque le second rang dans la monarchie, et

le premier dans l'Europe; il avilit le roi, mais

illustra le règne, und mehr als hundert Jahre ſpäter

ſagt Ranke von ihm: „Er war ein Abſolutiſt ganz nach

Macchiavelli's Sinne, deſſen perſönliche Leidenſchaften ſich mit

denen für das Staatsintereſſe verſchmolzen, dem man ſeine

grauſame Härte verzieh, weil er dem Staat nach

außen eine nie beſeſſene Macht gab, deſſen Beſtrebungen,

weil ſie dem Staate förderlich und in rückſichtsloſer Eon

ſequenz verfolgt wurden, von ſtets treuem Glück begleitet

waren.“ Daß Richelieu den Staat nach außen mächtig ge

hoben habe, darin ſtimmen Montesquieu und Ranke überein,

aber während der erſtere ihn trotzdem le plus méchant

citoyen de France nennt, meint Ranke in echt hiſtoriſcher

Auffaſſung, „man verzieh ihm ſeine grauſame Härte“ und ver

zeiht ſie ihm wohl ſelber. Richelieu war der große Staats

mann, der Frankreich zur Sonne Europas gemacht, er hat

die eine Bedingung erfüllt, um das volle Lob des hiſtoriſchen

Urtheils zu erhalten, er hat den Staat nach außen ſtark ge

macht, aber indem dies auf Koſten der inneren Freiheit ge

ſchah, vielleicht geſchehen mußte (und eben deswegen kann man

verzeihen), wird ihm der Hiſtoriker nie den Ruhmestitel ge

währen können, daß er ſein Volk glücklich, ſeinen Staat zum

Idealſtaat gemacht, daß er ganz ſeine ſtaatsmänniſche Aufgabe

erfüllt habe. Wer die Spuren der franzöſiſchen Revolution

rückwärts verfolgt, muß bis zu Richelieu wandern, und ſeine

Staatsmarimen, von ſeinen Nachfolgern treu befolgt, lehren

aufs deutlichſte, daß Macht ohne Freiheit ein Staatsweſen

nicht dauernd erhalten könne. Das Gegenbild gegen die ein

ſeitig auf Macht bedachten Staatsmänner können etwa die

Girondiſten bilden. Um die Freiheit zu gewinnen, ſcheuten

ſie nicht vor dem Gedanken zurück, die Macht zu zertrümmern

und Frankreich in eine Föderativ-Republik aufzulöſen, die nach

außen hin ſicherlich alle Kraft und alles Anſehen verloren

hätte. Gewiß, auch ihnen ſchwebten Ideale vor; in Nord

amerika ſchien ihnen der große Tempel der Freiheit errichtet,

die antike Welt in ihren glücklichſten Epochen war in ihnen

lebendig, und ſie hofften jene aus dem Schutte der Jahr

hunderte auferſtehen laſſen zu können. Wer blickte nach außen,

wenn es galt, im Innern Ideale zu verwirklichen, längſt ent

ſchwundene goldene Zeiten heraufzuzaubern? Die Geſchichte

hat längſt über ſie geurtheilt; ſie glaubt an ihren Idealismus,

aber ſie bedauert tief und tadelt herb ihre doctrinäre Ver

blendung, die ſie zu dieſer Einſeitigkeit führte, und der Hiſtoriker,

der im nationalen Sinne die Geſchichte Frankreichs ſchreibt,

muß mit Schaudern an die Realiſirung jener Ideen denken.
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Und nun wählen wir, um die Richtigkeit unſerer Kriterien

auch an einem Ereigniß zu prüfen, wie früher verſprochen,

die Reformation. Es iſt ja ſchwierig genug, eine ſolche, alles

umfaſſende und durchdringende Bewegung ausſchließlich in

ihren Wirkungen auf die realen politiſchen Verhältniſſe zu be

renzen, aber es werden einige Andeutungen genügen. Wir

Ä auf dem Standpunkte des Hiſtorikers der deutſchen

Geſchichte – wie erſcheint ihm die Reformation? Zuerſt und

vor allem als eine eminent nationale That. Sie zertrümmerte

mit einem Schlage die kirchliche und damit geiſtige Abhängig

keit des deutſchen Volkes von einem außerdeutſchen, wider

deutſchen Haupte, deutſch wurde der Glaube, deutſch der

Gottesdienſt; der große Reformator, der das Wort ſprach:

# meine Deutſchen bin ich geboren; ihnen will ich dienen“,

übertrug den Impuls ſeines nationalgeſinnten Herzens auf

ſein ganzes Volk. Das „heilige römiſche“ Reich ging ob der

Glaubensſpaltung völlig in Trümmer, aber der Same zu

einem „deutſchen“ Reich ward ausgeſtreut. Ob auchJahrhunderte

voll Kampf und Noth dazwiſchen liegen, ob auch im Zu

ſammenbruch der alten Verhältniſſe die Kraft und Würde des

alten Reiches völlig mit zuſammenbrach, ob auch die Einheit

ſich früher aufÄ als auf politiſchem Gebiete offen

barte, der nationale Gedanke war mit der Reformation ent

ſtanden und verſchwand nicht mehr, ſeiner Einwirkung konnten

ſich ſelbſt die nicht entziehen, die in der alten Kirche geblieben

waren, und im ſchweren Kampf hat er ſich als das Banner

bewährt, um das ſich alle voll Begeiſterung ſchaarten. Seine

Verwirklichung iſt das deutſche Reich, und ob in ſeinem

Innern auch gewaltige Stürme toben, nach außen ſtark macht

es der nationale Gedanke, den die Reformation geboren hat.

Und bedarf es eines langen Nachweiſes, wie aus der geiſtigen

Befreiung, die ein Werk der Reformation war, auch die

politiſche Freiheit hervorwuchs? Langſam, aber ſicher und

ſtetig, nicht im revolutionären Umſchwunge, ſondern im Wege

der geſchichtlichen Entwickelung, nicht im Kampfe mit körper

lichen, ſondern mit geiſtigen Waffen erſtand in Deutſchland

die ſociale und endlich die politiſche Befreiung des Individuums.

Unter dieſen Geſichtspunkten muß dem Hiſtoriker der deutſchen

Geſchichte die Reformation erſcheinen, und um der Segnungen

willen, die ſie dem deutſchen Volke gebracht, wird er die

Uebel, die in Vergangenheit und Gegenwart in ihrem Gefolge

waren, gering achten.

Nun hätten wir noch zu betrachten, nach welchen Kriterien

der Biograph ſeinen Helden beurtheilt. Wir haben ſchon

früher erwähnt, daß es verfehlt wäre, den Maßſtab haus

backener Moral an das Wirken einer weltgeſchichtlichen Perſön

lichkeit anzulegen. Wird man Heinrich IV. von Frankreich

deswegen weniger preiſen und ſeine Regierung nicht einen

Segen für die Nation nennen, weil er der Frauenliebe

Ä als moraliſch erlaubt iſt, zugethan war? . Des

wegen wird man nichtsdeſtoweniger die Ausſchweifungen

Ludwigs XV. und ſeine Maitreſſenwirthſchaft brandmarken,

weil das Staatswohl auf das Furchtbarſte darunter litt, denn

die perſönlichen Neigungen und das Privatleben

eines Individuums, über welches das geſchichtliche

Urtheil gefällt werden ſoll, kommen nur ſoweit in

Betracht, als ſie auf die, für die Geſchichte wichtige

Thätigkeit deſſelben fördernd oder hemmend ein -

gewirkt haben. Nur eine Geſchichtsſchreibung, die dieſes

hohen Namens gar nicht würdig iſt, ſondern nur factiöſe

Pamphletſchreiberei genannt zu werden verdient, vermag mit

behaglichem Eifer zu erzählen, etwa daß Hutten an einer un

ſauberen Krankheit gelitten habe, als ob dieſer Umſtand mit

der weltgeſchichtlichen und nationalen Wirkſamkeit des Mannes

das Geringſte zu thun habe, als ob ſelbſt für ſeine perſön

liche Beurtheilung das von Einfluß wäre. Für den Hiſtoriker,

der keine Parteiſchrift verfaßt, dem es um die Wahrheit zu

thun iſt, ſind ganz andere Kriterien maßgebend. Er hat ſich

die Frage zu beantworten, was iſt der Zweck des Menſchen in

der Geſchichte und wie weit hat der Einzelne, der zum Urtheil

ſteht, dieſen Zweck erfüllt? Der Menſch ſoll für ſich

und für das Ganze leben, er hat die Aufgabe, alle in

ihm ruhenden Kräfte zur Entfaltung zu bringen, das, was

man „ſich ausleben“ nennt, zu erlangen, und die entfalteten

zum Nutzen der Geſammtheit anzuwenden. Was ein Mann

Großes und Treffliches für ſein Volk thut, das thut er in

direkt für die Menſchheit. Daß Jeder ſich ausleben ſoll, iſt

das perſönliche Moment, die Wirkſamkeit für das Ganze das

allgemeine. Wir haben im Vorhergehenden Perſönlichkeiten

beurtheilt vom univerſalhiſtoriſchen und nationalhiſtoriſchen

Standpunkt, beide Male ohne Beachtung des perſönlichen

Momentes. Das iſt der Unterſcheidungstitel der Biographie

von der Geſchichte. Die letztere fragt immer blos, was that

er, die erſtere auch, wie war er? Die Geſchichte beachtet

blos das Handeln, die Biographie das Handeln und

das Sein. Man hat oft gefragt, was an Goethe

bewunderungswürdiger wäre, ſein Leben oder ſeine Werke?

Wir möchten antworten, beides iſt gleich herrlich und be

wunderungswerth. Ja, wir geſtehen, daß wir unſer Kriterium,

das den höchſten Maßſtab anlegt, aus der Eriſtenz einer ſo

hochragenden welthiſtoriſchen Perſönlichkeit wie Goethe war,

abſtrahirt haben, und daß wenig andere die Forderungen ſo

voll und ganz erfüllen würden. Wenn je ein Menſch, ſo hat

Goethe „ſich ausgelebt“, alle in ihm ruhenden Kräfte zur Ent

faltung gebracht, und wir unterſchreiben mit Freuden ein Wort

Dahlmann's, „daß Goethes Leben als hohes Bildungsmuſter

aufgeſtellt zu werden verdient“. Und wie Goethe die ihm ver

liehenen und herrlich ausgebildeten Kräfte und Fähigkeiten

für ſein Volk und für die Menſchheit angewandt habe, darüber

bedarf es gewiß keines Wortes weiter. Als anderes Beiſpiel

das eines eminent politiſchen Mannes. Man kennt die wahr

haft enthuſiaſtiſche Charakteriſtik Cäſar's, die Mommſen ent

wirft. „Menſchlich wie geſchichtlich ſteht Cäſar in dem

Gleichungspunkt, in welchem die großen Gegenſätze des Daſeins

ſich in einander aufheben“, und „wie der Künſtler alles malen

kann, nur nicht die vollendete Schönheit, ſo kann auch der

Geſchichtsſchreiber, wo ihn alle tauſend Jahre einmal das Voll

kommene begegnet, nur darüber ſchweigen.“ Woher dieſer

Enthuſiasmus, und wo die Berechtigung dazu? Nun eben

darin, daß Cäſar auch eine der hiſtoriſchen Perſönlichkeiten iſt,

die dem höchſten Maßſtabe der Beurtheilung gerecht wird.

DerÄ Staatsmann, den die alte Zeit hervorgebracht, ein

genialer Feldherr, ein bezaubernder Redner, einer der größten

Stiliſten in der römiſchen Literatur, ein vorzüglicher Hiſtoriker,

kurz ein univerſeller Geiſt, der ſeine vielen und glänzenden

Fähigkeiten auf das Herrlichſte entwickelt hat und ſie zu dem

edelſten und beſten Zwecke ohne krankhafte Selbſtſucht, ohne

blinde Leidenſchaft hinlenkte. Wir dürfen ſein Leben und ſeine

Thaten nicht durchgehen, die Summe deſſen, was er gewirkt,

läßt ſich in Kürze bezeichnen: „er hat Rom gerettet und er

neuert“, man darf ſagen, er hat die Welt gerettet und er

neuert. Wenn er ſelbſt oft ſagte, er habe genug gelebt, ſo

mag in ihm unbewußt das Gefühl vorhanden geweſen ſein,

daß er erreicht, was der Sterbliche erreichen kann, daß er

„ſich ausgelebt“ habe.

So viel zur Erläuterung und Bekräftigung unſerer Theorie.

Es iſt nun leicht erſichtlich, daß von dem feſtgeſtellten Princip

aus die Beurtheilung aller andern für die Geſchichtsſchreibung

gewählten Stoffe die gleiche iſt. Ob der Gegenſtand die

Wiſſenſchaft oder eine Wiſſenſchaft, die Kunſt oder eine Kunſt,

ob er ein Stand, ein Beruf, ein Gewerbe oder was auch

immer ſei, ſobald erforſcht iſt, was Ziel und Zweck deſſelben

iſt, kann das Urtheil nicht mehr fehlgehen. Es iſt ganz werth

los, wenn in manchen Fällen manche Hiſtoriker urtheilen,

irgend eine That wäre auf dieſem oder jenem Wege beſſer

von Statten gegangen, irgend etwas hätte unterbleiben, irgend

etwas anderes geſchehen können. Wer an ſeinem Schreibtiſch

nach Plänen und Karten den Verlauf einer Schlacht ſtudirt,

kann mit leichter Mühe den größten Strategen korrigiren. Der

Hiſtoriker hat das Factum zu nehmen, wie es iſt, nicht es zu

geſtalten, wie er es wünſchen möchte, hat das Factum zu ob

jectiviren und die richtigen Kriterien bei der Beurtheilung

anzuwenden – dann und nur dann wird er ein wahres und

wahrhaft hiſtoriſches Urtheil fällen.

-
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Jeuilleton.

Die Wirthin.

Von F. M. Doſtojewsky.

Frei nach dem Ruſſiſchen von Wilhelm Goldſchmidt.

Ordynow mußte ſich endlich bequemen, ſo läſtig ihm

dies auch war, ſein Quartier zu verändern. Seine Wirthin,

eine arme bejahrte Beamtenwitwe, der er ein Zimmerchen abgemie

thet hatte, fuhr, durch unvorhergeſehene Verhältniſſe veranlaßt,

in irgend einen, Gott weiß wo gelegenen Ort zu Verwandten,

ohne den erſten des Monats abzuwarten. Der junge Mann,

welcher bis zu dieſem Termin bezahlt hatte und ſein Geld

abwohnen wollte, ſah ſich mit Bedauern in ſeinem alten

Winkel um, den er ohne Zwang für Nichts in der Welt ver

laſſen hätte. Er war ein armer Teufel, und das Zimmerchen

# er für ein Spottgeld, wie es ſich für einen armen Teufel

ſchickt.

Die Wirthin war abgereiſt. Tags darauf nahm Ordynow

ſeine Mütze, ſchlenderte in den Petersburger Gaſſen umher

und prüfte die Miethszettel, die an den Hausthüren an

geſchlagen waren; ſeine Aufmerkſamkeit ſchenkte er vorzüglich

olchen Häuſern, deren Größe in die Augen fiel und die dabei

ein ſo ſchmutziges, vernachläſſigtes Ausſehen hatten, daß er

wohl hoffen durfte, auf arme Leute zu treffen, die ihm ein

Eckchen abtreten würden.

Er ſuchte ſchon lange recht emſig, bald jedoch hatten ihn

neue, faſt unbekannte Empfindungen erfaßt. Anfangs kümmerte

er ſich um Nichts als ſein Geſchäft: ein Quartier mußte er

ja haben; höchſtens blickte er einmal zerſtreut um ſich, und

da war es ſonderbar, daß plötzlich das Straßenleben mit

einer fremden Gewalt auf ihn einwirkte, der er ſich nicht zu

entziehen vermochte, daß ſeine Gedanken flatternd und haſchend

nach allen Richtungen gingen und eine nervöſe reizvolle Neugier

in ihm wachzauberten. Die vielen Menſchen und der Lärm, den

ſie verurſachten, und die Haſt im Lärmen, und alle die vielen

Dinge, die ihm ſo neu waren, er ſelbſt mitten im Gewirr,

wo Keiner weder Intereſſe am Anderen hat, noch ſelbſt Intereſſe

erregt – all das Kleinliche, das tagtägliche Gewäſch, das

einen geſchäftigen Petersburger, der mit fruchtloſer Emſigkeit

ſein ganzes Leben nach Mitteln ſucht, um endlich einmal

warm unterzukriechen, längſt gelangweilt hätte: in ihm rief

es im Gegentheil eine ſtille, freudige, lichte Empfindung wach.

Leicht rötheten ſich ſeine blaſſen Wangen, aus den Augen

drang ein Glanz wie von neuer Hoffnung, und gierig mit

Äº athmete er die kalte belebende Luft. Ihm wurde

ſo leicht. . .

Stets hatte er ein ruhiges Leben geführt, und ganz ein

ſam. Vor drei Jahren, als er nur eben ſeinen gelehrten Grad

erhalten, der ihm ein gewiſſes Verfügungsrecht über ſich ſelbſt

verlieh, war er zu einem alten Männchen gegangen, das er

nur vom Hörenſagen kannte. Lange mußte er warten, bis

der galonirte Kammerdiener ſich herbeiließ, ihn zum zweiten

Male zu melden. Er trat dann in einen hohen öden Saal,

in dem Dämmerung herrſchte und der ſo einförmig war, wie

man es allenfalls noch in alten herrſchaftlichen Häuſern findet,

und darin ſah er das ſilberhaarige, mit Orden beſetzte Männ

chen–ſeinen Vormund, ſeines Vaters ehemaligen Dienſtgenoſſen

und Freund. Was das Männchen ihm einhändigte, war nicht

viel: ein Prieschen Geld – den ſchmalen Reſt der Schulden

halber unter dem Hammer verkauften, von Ureltern ſtammen

den Erbſchaft. Ordynow nahm das Päckchen, wie man etwas

Gleichgiltiges nimmt, verabſchiedete ſich für immer und ging

auf die Straße. Dort herrſchte herbſtliche Kälte, und Nebel

ſchlichen umher. Der junge Mann war nachdenklich, und

dabei hatte ſich eine Traurigkeit ſeiner bemächtigt, er wußte

ſelbſt nicht woher. Er fühlte leichtes Fieber. Seine Berech

nung ergab, daß er mit ſeinen Mitteln zwei, drei Jahre,

wenn er hungern wollte ſogar vier Jahre zu leben hätte.

Es dunkelte, ein feiner Regen tröpfelte, da miethete er ſich

irgendwo ein, ohne ſich weiter umzuſehen, und nach einer

Stunde bezog er das Quartier. Hier lebte er, vergraben

wie in einer Kloſterzelle. In zwei Jahren war er gänzlich

verwildert.

Ja, er war verwildert, ohne es zu merken; vorläufig kam

es ihm auch gar nicht in den Kopf, daß es ein anderes Leben

geben könne – ein begehrliches, lärmendes, ewig aufgeregtes,

ewig wechſelndes, ewig aufſtachelndes Leben. Gehört Ä
er wohl von ſolchem Treiben, ihm aber war es fremd,

und er wollte es nicht kennen lernen. Einſam war er ſchon

von Kindheit an. Und jetzt verzehrte ihn die tiefſte und un

erſättlichſte Leidenſchaft, welche das geſammte Leben eines

Menſchen erſchöpft und bei ſolchem Weſen wie Ordynow keinen

Raum für die Sphäre einer praktiſchen Thätigkeit offen läßt.

Dieſe Leidenſchaft war die Wiſſenſchaft. Vor der Hand ver

zehrte ſie ſeine Jugend, wie ein langſam ſchleichendes Gift

nahm ſie die Ruhe ſeiner Nächte, die geſunde Koſt nahm ſie

ihm und wehrte die friſche Luft ab, die in ſeinem dunklen

Winkel keinen Einlaß fand. Im Rauſche der Leidenſchaft, in

dem er ſich befand, wollte Ordynow es nicht bemerken. Er

war jung, und vorläufig verlangte er nicht mehr. Die Leiden

ſchaft machte aus ihm ein Kind für die Außenwelt, ſie machte

ihn für immer unfähig, andere gute Leute bei Seite zu ſchieben,

wenn einmal die Nothwendigkeit fordern ſollte, ſich irgend

einen Zufluchtsort zu verſchaffen. Für manche Leute iſt die

Wiſſenſchaft ein Capital; die Leidenſchaft Ordynow's war eine

Waffe, die auf ihn ſelbſt zielte.

In ihm war mehr unbewußter Drang als logiſch deut

liche Begierde, zu lernen und zu wiſſen, und zwar in jeder

Thätigkeit, ſogar der kleinſten, die ihn bisher beſchäftigt hatte.

Noch während ſeiner Kinderjahre kam er in den Ruf eines

Sonderlings, da er ſeinen Kameraden durchaus unähnlich

war. Seine Eltern kannte er nicht; ſeines menſchenſcheuen

Charakters halber mußte er von den Kameraden Liebloſigkeit

und Nichtachtung ertragen, wodurch er noch menſchenſcheuer,

noch finſterer wurde und noch beharrlicher in die Einſamkeit

ſich zurückzog. Aber in ſeinen einſamen Beſchäftigungen war

niemals Plan und Ordnung; er kam gar nicht über das

erſte Entzücken, das erſte Feuer, die erſte Hitze des Künſtlers

hinaus. In ſeiner Seele entwickelte ſich nach und nach eine unklare,

aber gerade in ihrer Unklarheit wunderbar entzückende Idee,

die in einer ganz neuen ſtrahlenden Form lebendig wurde –

dieſe Form drängte heraus und quälte ſeine Seele; er fühlte

in ſich, zwar zaghaft, die Originalität, die Wirklichkeit, die

Selbſtändigkeit; Schöpferkraft regte ſich in allen ſeinen Kräften,

die ſich ſammelten und befeſtigten. Der Zeitpunkt des Schaffens

war jedoch noch weit, ſehr weit.

Jetzt ging er auf der Straße wie ein Einſiedler, der

plötzlich ſeiner Einöde den Rücken kehrt und die laut lärmende

Stadt betritt. Wie ſchien ihm Alles ſo neu, ſo ſonderbar.

Er aber war dieſer Welt, welche ſchwirrte und um ihn brauſte,

ſo entfremdet, daß er gar nicht daran dachte, über ſeine ſonder

bare Empfindung ſich zu wundern. Seine eigene Wildheit

bemerkte er nicht einmal; es ward im Gegentheil eine Art

fröhlichen Empfindens in ihm geboren, eine Art Rauſch wie

bei einem Hungrigen, dem man nach langem Faſten zu trinken

und zu eſſen gibt, obgleich es natürlich eigen war, daß eine

ſo unbedeutende neue Lage wie eine Quartierveränderung einen

Petersburger Einwohner, und wäre er ſelbſt ein Ordynow,

benebeln und außer ſich bringen konnte; war er ja doch ſo

ſelten in der Lage geweſen, in Geſchäften auszugehen.

Sich in den Straßen zu ergehen, gefiel ihm mehr und

mehr. Er gaffte Alles an, ſo recht wie ein Flaneur.

Aber auch jetzt las ſeine Seele in dem Bilde, das ſich

vor ihm entwickelte, wie in einem Buche zwiſchen den Zeilen.

Alles bewegte ihn, kein Eindruck ging verloren, und ſein

ſinnender Blick ruhte auf den Geſichtern der eilenden Menſchen.

Und wie er Alles, was an ihm vorüberzog, genau betrachtete,

ſo horchte er emſig mit liebevoller Hingabe auf das Geſpräch

der Menſchen, als müſſe er daſſelbe mit Än eigenen Schlüſſen

vergleichen, zu denen er in der einſamen Ruhe ſeiner Nächte

gekommen war. Gar manche Kleinigkeit wunderte ihn, regte

ihn an, und zum erſten Male ward er ärgerlich, daß er ſich

in ſeiner Zelle lebendig vergraben hatte. Schneller geſchah
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hier Alles, voll und fieberhaft ging ſein Puls; ſchneller auch

und kühner flogen ſeine Gedanken. Wie fremd war es um

ihn, und wie lockte ihn das, was er bisher nur mit dem In

ſtinct des Künſtlers geahnt hatte!

Die ſorgloſe Emſigkeit des Schauens machte bald anderen

Betrachtungen Raum; unwillkürlich flößte ihm die Wirklich

keit ein Gefühl der Angſt und Ehrfurcht ein. Von der

wallenden Fluth der neuen Eindrücke erſchreckt, begann er zu

ermüden, einem Kranken vergleichbar, der freudig zum erſten

Male von ſeinem Bette aufgeſtanden iſt und zu Boden

taumelt, geſchwächt, übermannt von all' dem Licht, dem Glanz,

demÄ des Lebens und der vor ihm ſchwärmenden bunten

Maſſe. Bang und traurig ward ihm zu Muth, als müſſe er

fortan für ſeine Thätigkeit, ja ſogar für die Zukunft fürchten.

Ein neuer Gedanke raubte ihm vollends ſeine Ruhe. Plötz

lich ſchoß es ihm durch den Kopf, daß er ſein ganzes Leben

einſam verbracht habe, daß Niemand ihn liebe, daß auch er an

Niemand mit Liebe hange. Einige der Vorübergehenden, mit

denen er bei Beginn ſeines Spazierganges eine Unterhaltung

anzuknüpfen verſucht hatte, ſahen ihn mit Verwunderung, zum

TheilÄ an. Sie hielten ihn, wie er bald bemerkte,

entweder für einen Verrückten oder für den alleroriginellſten

Sonderling, was ganz begreiflich war. Er entſann Ä daß

auch früher die Leute in ſeiner Gegenwart ſich bedrückt fühlten,

daß er wegen ſeines nachdenklichen eigenſinnigen Charakters

ſchon in ſeiner Kindheit gemieden wurde; wie hatte es ihn

damals gepeinigt, daß er den anderen Kindern ſo gar nicht

ähnlich war!

Unmerklich gelangte er an einen Stadttheil, der vom

Centrum weit entfernt war, und nachdem er in einem Wirths

haus einige Biſſen zu ſich genommen, ſchlenderte er weiter

durch Straßen, über Plätze. Verwitterte graue und gelbe

Zäune ſtreckten ſich, an verwitterten Häuschen ging er vor

über, und dazwiſchen lagen mächtige Fabrikgebäude, rothe

rauchgeſchwärzte mit langen Schornſteinen. Ringsum war es

menſchenleer, und es ſah ſo feindſelig, ſo finſter aus: wenigſtens

ſchien es Ordynow ſo. Es war bereits Abend geworden. Er

ging jetzt durch eine lange Gaſſe und kam auf einen freien

Platz, wo eine Pfarrkirche ſtand. -

In ſeiner Zerſtreutheit ging er hinein. Eben hatte man

den Gottesdienſt beendet, und die Kirche war faſt leer. Nahe

beim Eingang lagen zwei alte Frauen auf den Knieen. Der

Kirchendiener, ein altes Männchen, löſchte die Lichter. Die

Strahlen der untergehenden SonneÄ ſich von oben in

einem Lichtſtrom durch ein ſchmales Fenſter der Kuppel, wie

ein Meer von Glanz wogte es ſchimmernd auf einem der

Nebenaltäre. Hier aber ſchwächten ſie ſich mehr und

mehr ab, und je ſchwärzer das Dunkel wurde, das ſich

unter den Gewölben verdichtete, je lichter glänzten an manchen

Stellen die vergoldeten Heiligenbilder, angeſtrahlt von dem

Scheine der Kirchenlämpchen und Lichter,

In einem Anfall tiefer Troſtloſigkeit, von den eigenen

Gefühlen erdrückt, hatte ſich Ordynow an eine Wand in der

dunkelſten Ecke gelehnt und ſtand eine Zeit lang gedankenlos

da. Ein dumpfer Schall von Schritten, der unter der Wöl

bung dröhnte, weckte ſeine Aufmerkſamkeit; zwei Gemeinde

lieder waren eingetreten. Wie Ordynow zu ihnen hinüber

Ä bemächtigte ſich ſeiner eine unausſprechliche Neugierde.

Er ſah einen alten Mann und ein junges Weib. Der Alte

war von hohem Wuchs, nochÄ und rüſtig, aber

mager und krankhaft bleich. Man konnte ihn für einen Kauf

mann halten, der in weiter Ferne ſeine Heimath hatte. Den

langen ſchwarzen Pelzkaftan, der etwas Feiertägliches hatte,

trug er offen, darunter von oben bis unten zugeknöpft einen

langen ruſſiſchen Anzug. Um den Hals ſchlang ſich nachläſſig

ein grellrothes Tuch, in den Händen hielt er eine Pelzmütze.

Lang fiel auf die Bruſt ein ſchmaler ergrauter Bart, fieber

haft zuckte ein glühender, ſtechender, hochmüthiger Blick unter

den überhängenden finſteren Brauen. Das Weib, das etwa

Ä. Jahre alt ſein mochte, war von prachtvoller Schön

heit. Ein blauer, mit Pelz verbrämter koſtbarer Halbpelz um

ſchmiegte ſie, den Kopfbedeckte ein weißes Atlastuch, das am

Kinn zugeknöpft war. Sie ging mit geſenkten Augen und

ſinnender Hoheit, welche ſowohl in ihrer Haltung ſich aus

ſprach, als auch in den Contouren der kindlich zarten frommen

Geſichtszüge ihren Ausdruck fand. Das Ä war höchſt

eigenthümlich.

Mitten in der Kirche blieb der Alte ſtehen, und obgleich

dieſelbe ganz leer war, verneigte er ſich nach allen vier Seiten;

daſſelbe that ſeine Begleiterin. Dann nahm er ſie bei der

Hand und führte ſie nahe zum Altar vor das große Heiligen

bild der Gottesmutter, in deren Namen die Kirche erbaut war;

es funkelte im Lichterglanz, der ſich auf dem von Gold und

Edelſtein blitzenden Gewande ſpiegelte. Des Kirchendieners

ehrerbietigen Gruß erwiderte der Alte mit Kopfnicken. Das

Weib verneigte ſich jetzt bis zur Erde. Der Alte ergriff dar

auf das Ende des Schleiers, welcher amÄ des

Heiligenbildes hing, und verhüllte damit ihren Kopf. Dumpfes

Schluchzen erſcholl durch die Kirche.

Ordynow war betroffen und erwartete mit Ungeduld das

Ende der Feierlichkeit. Nach etwa zwei Minuten Ä die

Fremde den Kopf, und wieder beſchien heller Lichterglanz ihr

entzückendes Geſicht. Ordynow fuhr zuſammen und machte

einen Schritt vorwärts. Sie hatte bereits die Hand dem

Alten gereicht und langſam verließen Beide die Kirche. Aus

ihren Augen mit den langen Wimpern fielen Thränen und

rollten über die blaſſen Wangen. Lächeln lag auf ihren

Lippen; aber auf dem Antlitz waren Spuren einer kindlichen

Furcht und räthſelhaften Bangigkeit zu bemerken. Zaghaft

ſchmiegte ſie ſich an den Alten, und man ſah, daß ſie vor Er

regung zitterte.

Von einem eigenthümlichen Gefühl bewegt, ging Ordynow

ihnen nach, in der Vorhalle der Kirche überholte er ſie. Feind

lich und mürriſch ſah der Alte auf ihn; auch ſie ſah ihn an,

jedoch mit ſo zerſtreuter Miene, als beſchäftige ſie ein weit

entfernter Gedanke. Ordynow folgte ihnen in mäßiger Ent

fernung, ohne ſich Rechenſchaft zu geben, weshalb er dies that.

Es war ſchon dunkel geworden.

Der Alte und ſeine Begleiterin gingen in eine lange

breite ſchmutzige Straße, die geradeaus zum Schlagbaum

führte – ſie war vom Kleinhandel beſetzt, von Mehlbuden

und Fuhrmannshöfen – und ſie wandten ſich aus derſelben in

eine ſchmale Gaſſe mit langen Zäunen zu beiden Seiten, die

ſich an die verſchwärzte rieſige Wand eines vierſtöckigen

ſteinernen Hauſes anſchloſſen, durch deſſen Höfe man in eine

andere gleichfalls große und bevölkerte Straße gelangte. Sie

näherten ſich bereits dem Hauſe. Plötzlich wandte ſich der

Alte um und blickte unmuthig auf Ordynow. Der junge

Mann blieb wie eingewurzelt Ä Der Alte wendete ſich

vorſichtshalber noch einmal um, als wolle er ſich überzeugen,

ob ſein Blick von Wirkung geweſen ſei, dann gingen Beide,

er und das junge Weib, durch die Pforte in den Hof des

Hauſes. Ordynow kehrte zurück.

Er war in übler Stimmung und ärgerte ſich über ſich

ſelbſt: hatte er doch, indem er einer ganz gewöhnlichen Be

gebenheit einen beſonderen Sinn unterlegte, den Tag, der ſchon

ohnehin verloren war, mit einer Dummheit beſchloſſen

Wenn er auch am Morgen über ſein menſchenſcheues

Weſen ärgerlich geweſen war, fühlte er doch inſtinctiv, daß

er. Alles vermeiden müſſe, was ſein Leben zerſtreuen oder gar

erſchüttern könne. Und mit Traurigkeit, ja mit Reue gedachte

er ſeines ungeſtörten Winkels. Ermüdet und unfähig, zwei

Gedanken aneinander zu reihen, kam er endlich in ſeine Woh

nung. Er zündete ſich ein Licht an, und wie es ſo ſtill um

ihn war, drängte ſich das Bild des lieblichen Mädchens in

ſeine Einbildung. Und ſo lodernd war der Eindruck, ſo liebe

voll nahm ſeine Seele dieſe ſanften Züge in ſich auf, und ſo

erſchüttert empfand er den geheimnißvollen Reiz, daß ſeine

Augen ſich trübten und es ihm zu Sinne war, als durch

ſtröme Feuer ſeine Adern. Dieſer Zuſtand dauerte indeſ nicht

lange. Dem Entzücken folgte der Aerger, dann das Nach

denken, dann eine ohnmächtige Wuth; ohne ſich auszukleiden,

warf er ſich auf ſein hartes Bett und wickelte ſich in die

Decke.

(Fortſetzung folgt.)
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Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Das Geheimniß des Herrn Narcheſe.

Luſtſpiel in drei Acten von Paolo Ferrari.

Der geiſtvolle italieniſche Dramatiker Paolo Ferrari iſt auf der

deutſchen Bühne kein fremder Gaſt mehr. Seine früheren Dramen:

Il duello und Il suicidio, die Duellfrage und den Selbſtmord in der

Manier des jüngeren Dumas behandelnd, und: Le due donne ſind vor

Jahren in Berlin gegeben worden, freilich ohne ſich dem deutſchen

Repertoire dauernd einfügen zu können. Aus all' dieſen dramatiſchen

Arbeiten gewann man aber den Eindruck, einem ernſten, aufrichtigen

Talent von wirklich poetiſcher Kraft gegenüberzuſtehen, welches bei den

modernen Dramatikern an der Seine in die Schule gegangen und

beſtrebt iſt, intereſſante Conflicte unſerer Zeit in eigenartiger und

packender Form theatraliſch zu geſtalten. Dieſes Zeugniß können wir

ihm auch nach ſeinem neueſten Luſtſpiel: Il segreto del Signor

Marchese nicht verſagen. Das intereſſante Stück iſt von modernem

Leben erfüllt, voll bedeutender, feiner Züge und läßt nirgends den

berufenen Dichter vermiſſen; aber der Mailänder Profeſſor hat ſich

diesmal im Stoffe vergriffen und macht den Eindruck eines idealiſtiſchen

Träumers, der den Hanswurſt reformiren möchte. Abermals hat er

ſein Thema den geliebten Franzoſen entnommen, doch nicht ſeinen

gewohnten Vorbildern Augier und Dumas, ſondern den Spaßmachern

der Boulevard-Poſſe. Was Labiche und Martin, Hennequin und

Delacour, Chivot und Duru, Millaud und Gille uns unzählige Male

gezeigt: die galanten Verlegenheiten eines lügenkundigen Ehemannes,

das ausgelaſſene Thema vom geplagten Ehemann auf Schleichwegen

will uns nun auch der gewiſſenhafte italieniſche Poet in ſeiner Weiſe

vorführen, d. h. im gediegenen Rahmen einer fein gearbeiteten Salon

Komödie mit Intriguenſpiel à la Scribe, ſceniſchen Ueberraſchungen

à la Sardou, moraliſchen Declamationen à la Dumas und Augier

und rührſeligen Anläufen à la Feuillet. Das Experiment mußte

mißlingen, denn der derbkomiſche Vorwurf verträgt nur eine poſſen

hafte Behandlung. Der dramatiſche Taſchenſpieler, der da mit ver

wechſelten Briefen, beſtellten Depeſchen, geſtörten Rendezvous und dem

ganzen groben Rüſtzeug der „Schwank“-Dichter operirt, findet keine

Ohren und Herzen mehr für ſeine lyriſchen Einlagen über die Poeſie

des Soldatenlebens und die Tragik des Ehebruchs, ſeine fein pointirten

Plaudereien, ſeine ſubtile Charakterzeichnung einer gekränkten Frau,

eines frivolen Ehemannes und eines moraliſirenden Geliebten, ſeine

tragiſch gemeinten Accente. Wo der Clown ſchwatzt, da ſchweigt der

Dichter. -

Schon der erſte Act mit ſeinen langen Converſationsſcenen, die faſt

ohne jede Verbindung breit neben einander liegen, verwirrt und

verdunkelt das einfache Thema durch endloſe Reden und unnütze

Erzählungen. Erſt im zweiten Aufzuge kryſtalliſirt ſich der Conflict.

Das Geheimniß des Herrn Marcheſe, der einer lockeren Gräfin den

Hof macht, iſt von ſeiner Gemahlin entdeckt worden; der Beweis ſeiner

Schuld iſt in ihren Händen; nur durch jene Virtuoſität im Lügen, die

eine Eigenthümlichkeit der galanten Pariſer Poſſenhelden iſt, vermag

ſich der Schuldige aus der Patſche zu ziehen. Es gelingt ihm dies

mit Hülfe ſeines Schwagers in spe, der Alles auf ſein Conto nimmt.

Doch der Märtyrer ſelbſt iſt nicht ganz ſauber übers Nierenſtück; er

verplappert ſich, und ſeine Braut erkennt ohne Mühe, daß auch er ein

böſes Gewiſſen, eine galante Vergangenheit hat. Aber als kluges Weib

– gilt es doch das Familienglück des Bruders – gebietet ſie ihrem

Frauenſtolze Schweigen und befiehlt ihrem Verlobten, auch noch die

Schuld des Marcheſe auf ſich zu laden. Das Opfer kommt zu ſpät. Die

Marcheſe erhält einen neuen untrüglichen Beweis der eheherrlichen

Untreue. Diesmal iſt das corpus delicti kein Brief, ſondern ein

Stammbuch. Da in Italien ſich die Stammbücher noch unverdienter Be

liebtheit zu erfreuen ſcheinen, ſo geht auch dasjenige der Marcheſa von

Hand zu Hand, und eine der Perſonen des Stückes wird ſogar einmal

allen Ernſtes aufgefordert, eine endloſe Expectoration dort zu ver

ewigen. Hier lachte unſer Publikum ironiſch, denn es iſt ohne Zweifel

über die Stammbuch-Literatur hinaus, was ſeinem Geſchmack alle Ehre

macht. Dieſes Album wird von den beiden rivaliſirenden Damen, die

ſich um das Herz des Marcheſe ſtreiten, dazu benutzt, einander allerlei

Unverbindlichkeiten zu ſchreiben und ins Haus zu ſchicken. Nun beſitzt

jedoch die Geliebte des Marcheſe nicht nur einen Tugendwächter in

Geſtalt ihres zähnefletſchenden Hundes, ſondern auch einen Mann, der

ſtets am unrichtigen Ort eiferſüchtig iſt. Das Mißgeſchick will, daß das an

zügliche Stammbuch ihm in dieHände fällt. So wenig wie ſein holländiſcher

College Vanhove in Sardou's „Pattes de mouche,“ der den compro

mittirenden Brief arglos als Fidibus benutzt, ahnt der Graf San

Marcello , wie ſehr - „es brennt“; er lieſt nur die boshafte An

ſpielung ſeiner Frau, dankt dem Schöpfer, daß ſie noch nicht an ihre

Adreſſe gelangt, reißt das böſe Blatt kurz entſchloſſen heraus, legt das

Stammbuch heimlich wieder auf den Tiſch und entfernt ſich mit einem

überlegenen Spott auf die dummen betrogenen Ehemänner. Und das

andere Blatt mit der Ehrenbeleidigung der Marcheſa? Das wird von

ihr ſelbſt vernichtet, denn mit rührender Schnelligkeit verzeiht ſie ihrem

leichtſinnigen Gemahl – ſie, die noch wenige Augenblicke zuvor die

ganze Luſtſpiel-Stimmung mit dem melodramatiſch geäußerten Ent

ſchluſſe zerſtörte: ſie wolle ſich auf die Eiſenbahnſchienen vor dem Zuge

hinwerfen, der ihren Gatten nach Turin zu ſeiner Geliebten entführen

werde.

Der Leſer erkennt unſchwer, daß mit ſolchen Motiven kein deutſches

Publicum zu feſſeln iſt. Kommt noch dazu eine ungelenke Ueber

ſetzung und eine Darſtellung, welche an Schwerfälligkeit das Aeußerſte

leiſtet, ſo muß man faſt bedauern, daß die Direction des Reſidenz

Theaters das „Geheimniß des Herrn Marcheſe“ nicht für ſich be

halten hat. Es verdient die Neugier des deutſchen Publicums wirk

lich nicht. 35.

Notizen.

Aus Rußland. Geſchichten von Wilhelm Goldſchmidt.

2 Bde. Berlin, B. Behr's Verlag (E. Bock). Wären dieſe vier

Novellen anonym erſchienen, ſo hätten wir darauf gewettet, daß es

Ueberſetzungen oder Bearbeitungen ſtockruſſiſcher Geſchichten nach der

nihiliſtiſchen Aeſthetik eines Doſtojewski oder Tſcherniſchevski ſeien.

Um ſo größer iſt unſer Erſtaunen, daß ein deutſcher Schriftſteller, der

Petersburger Feuilletoniſt Goldſchmidt, ſich ſo tief in alle Eigenthüm

keiten des ruſſiſchen Lebens, in die Myſterien der ſlawiſchen Volksſeele,

in die ganze unvergleichliche Eigenart des Moskowiterthums nicht nur,

ſondern auch in die literariſche Anſchauungs- und Stilweiſe der realiſti

ſchen Romanciers von Rußland hineinverſenken und aus ihr heraus

dichten konnte. Zum Glück iſt hier und da noch ein echter Berolinis

mus ſtehen geblieben oder ein kräftiger deutſcher Kaſernenausdruck, der

einen liebenswürdigen Anachronismus bildet, und auch die lyriſchen

Einlagen und empfindungsreichen Monologe können den deutſchen Ver

faſſer verrathen. Jedenfalls iſt Alles, was Goldſchmidt erzählt, kern

ruſſiſch. Die Stoffe ſind meiſt tieftraurig und unerfreulich, oft geradezu

empörend und abſtoßend, und nur in der „Reiſe ins Troitzkij-Kloſter“,

wo eine Anekdote in breiter Behaglichkeit erzählt wird, und in der letzten

Erzählung: „Schwarzflüßchen“ herrſcht eine derbluſtige oder idylliſch

freundliche Stimmung. Die vier Vorwürfe vertragen freilich nicht alle

gleich gut die breite Ausführung, die der Verfaſſer ihnen angedeihen

läßt, aber daß er den Leſer doch immer bis zuletzt zu feſſeln vermag, ſpricht

für ſein Talent. Die Charakteriſtik iſt überall vortrefflich. Goldſchmidt

verſteht es, ſeine ſtruppigen, ſchmutzigen, ſchnarchenden und meiſt be

trunkenen Helden zu zeichnen, und auch die höheren, aber ſelten beſſeren

Stände in ihrer eleganten Corruption haarſcharf zu individualiſiren.
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Seine Figuren triefen von Wutki und riechen nach Juchten, und Alles

iſt wahr und tief erfaßt und geſchildert. Welch' prächtiger Typus iſt

nicht in der erſten Geſchichte der Aufſchneider Gawrilowitſch, der von

Abenteuern erzählt, die er nie beſtanden: „aber das, was er wirklich

gethan, behält er ſtill für ſich und erlaubt auch niemand, daran zu er

innern!“ Gleich wohlgerathene Typen ſind der beſtechliche Doctor, der

deutſche Verwalter, der Hetman und wie die anderen Repräſentanten

in dieſen ruſſiſchen Unſittenbildern alle heißen, und von dem dunklen

Hintergrunde heben ſich die mit deutſcher Zartheit geſchilderten Heldinnen

Arinia, Frau Olga u. ſ. w. nur um ſo ſtrahlender ab. Schön ſind

auch die Naturſchilderungen, in denen Goldſchmidt mit kräftigem Pinſel

und großen, knappen Zügen malt und mit einem einzigen Wort jede

beabſichtigte Stimmung im Leſer erweckt. Auch ſonſt fehlt es nicht an

geiſtvollen, feinen Zügen. Wir wünſchen, den begabten Autor bald

wieder auf dieſem Gebiete zu begegnen, freilich lieber nicht wieder in

ruſſiſchem Coſtüm, ſondern in ſeiner gut deutſchen Eigenart in freund

lichen, heimiſchen Stoffkreiſen. -

Haidekraut. Ein neues Skizzen- und Bilderbuch von Johannes

Scherr. (Teſchen, Karl Prochaska.) Die bunt zuſammengewürfelte,

neue Sammlung von Aufſätzen Johannes Scherr's zeigt alle jene längſt

bekannten Vorzüge und Reize der Darſtellung des „Alten vom Zürich

berge“. Daß er der „Alte“ iſt, würde, wer es nicht weiß, dieſen

Skizzen nicht entnehmen können. Denn ſie ſind ausnahmslos mit einer

Jugendfriſche und einer Farbigkeit geſchrieben, die an Scherr's beſte

Zeiten erinnern. An das Alter des Verfaſſers gemahnt nur ein Zug

lachender Weisheit in ihnen, und mehr und mehr gewahrt man, daß

Scherr in ſeinen lichtvollen Schilderungen über den Dingen ſteht, nicht

mehr mitten darinnen, wo er zum Poltern und Schelten allzuviel

Anlaß fände. Er iſt jetzt ganz der ruhige, philoſophiſche Beobachter

der Dinge in dieſer wunderlichen Welt. Dabei verſteht er es natürlich

immer noch vortrefflich, die reine Wahrheit zu ſagen, nimmt nie ein

Blatt vor den Mund und iſt zu Zeiten, wo ſich ſein heiliger Zorn

gegen alles Niedrige und Gemeine oder auch nur über die unausrott

bare Dummheit der Menſchen regt, derb und unerbittlich. Das Charak

teriſtiſche ſeiner ſonſtigen Schreibweiſe, – die Neubildungen bezeichnen

der Wörter, kennt man. Neben trefflichen literariſchen Porträts von

Julius Moſen, Ludwig Achim von Arnim, Gottfried Kinkel und Thomas

Carlyle bringt das Buch eine reizvolle Jugenderinnerung, „Das Paſſions

ſpiel von Gmünd“, eine ſehr lichtvolle Skizze über die engliſche

„Pulververſchwörung“, eine Charakteriſtik des ſchweizeriſchen Politikers

Alfred Eſcher, des eigentlichen Vaters der Gotthardbahn, und die aus

der „Gegenwart“ bekannten „Neuen Briefe vom Zürichberg“ und „Ein

literariſches Geſpräch“. Wie man ſieht, eine reichhaltige Collection von

Anregendem und Belehrendem. C–n.

Högni's letzte Heerfahrt. Nordiſche Scene nach einer Sage

der Edda, von Hermann Lingg. München, D. W. Callwey 1884. –

Der ſo lange ſchweigſame Dichter hat ſeine Stimme wieder erhoben;

diesmal nur zu einem kurzen Geſange, der aber voll kräftiger Schön

heit und großer Erhabenheit iſt. Die Dichtung behandelt ein der

Brunhildſage verwandtes Thema: Hilde, die Tochter des nordiſchen

Königs Högni, iſt dem Tode verfallen, weil ſie, durch ein Gelübde ihres

in Todesnoth ſchwebenden Vaters den Nornen geweiht, die Liebe eines

Mannes genoſſen, der ſie dem väterlichen Hauſe entführte. Aber die

Liebe bezwingt in dieſem Falle das harte Schickſal; Högni giebt ſich

ſelbſt den Normen zur Sühne und wird von ihnen angenommen; ein

mächtiges Boot rauſcht durch das Meer daher und nimmt ihn, während

Meer und Himmel in mächtiger Gluth aufflammen, zur Todesfahrt

auf. – Eigentlich iſt dieſe Löſung das Gelübdeproblems etwas moderner

Art, wie auch manche Gedanken der Dichtung und beſonders die

Schilderung des Geliebten der Hilde, des Hedin, uns wenig den nordi

ſchen Charakter zu tragen ſcheinen, der ſonſt der Dichtung aufgeprägt

iſt. Aber die dramatiſche Entwickelung dieſer Löſung iſt ſo lebhaft

und ſpannend, in Högni's und Hilde's Figuren liegt ſo viel Bewegung

und Leben, daß wir jene dem Ganzen der Dichtung ſich nicht harmoniſch

einfügenden Stellen und Gedanken darüber vergeſſen. Die Form iſt,

wie es ſich bei einem Meiſter wie Lingg von ſelbſt verſteht, von tadel

loſer markiger Schönheit. (W). B.

G)ffene Briefe und Antworten.

Die Ausſichten der Juriſten in Preußen.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

In Nr. 41 der „Gegenwart“ des vorigen Jahres lenkte ich die

Aufmerkſamkeit Ihrer Leſer auf die in Preußen vorhandene Ueberfüllung

der juriſtiſchen Carriere und ſuchte an der Hand der Angaben des

preußiſchen Terminkalenders die Ausſichten der Juriſten ziffernmäßig

darzulegen. Es dürfte für Ihre Leſer nicht ohne Intereſſe ſein, zu

erfahren, daß meine damals ausgeſprochenen Anſichten, mit denen auch

Profeſſor Conrad in ſeinem inzwiſchen erſchienenen Buche über das

Univerſitätsſtudium in Deutſchland übereinſtimmt, ihre volle Beſtätigung

und Bekräftigung in dem mir ſoeben hierher zugeſandten Terminkalender

für 1885 finden.

Während die Richterſtellen im letzten Jahre nur um 5 vermehrt

ſind, iſt die Zahl der Candidaten für Richterſtellen, der Aſſeſſoren, von

747 auf 894 gewachſen. In meinem Aufſatze hatte ich die vorausſicht

liche Zunahme an Aſſeſſoren für die nächſten 5 Jahre auf jährlich 134

angegeben; die Zunahme in dem jetzt abgelaufenen Jahre hat alſo

meine Erwartungen noch übertroffen. Dieſe Zahl erſcheint aber noch

in einem beſonders ungünſtigen Lichte, wenn man weiter folgende zwei

Momente in Betracht zieht. Einmal nämlich geht die Zunahme an

Aſſeſſoren Hand in Hand mit einer geradezu exorbitanten Zunahme an

Rechtsanwälten: die Zahl der Rechtsanwälte, die bereits im vorigen

Jahre zu einer Höhe hinaufgeſtiegen war, welche ernſte Bedenken er

regte, iſt in dieſem Jahre weiter um 155 gewachſen, und an dieſer Zu

nahme participiren u. A. die beiden Landgerichte in Berlin mit 36,

d. h. einem Zuwachſe von 16 % ihres bisherigen Beſtandes: eine

treffende Illuſtration zu der von mir in dieſer Richtung hervorgehobenen

Gefahr! Das weiter zu beachtende Moment iſt die ungünſtige Ver

ſchiebung der Anciennitätsverhältniſſe der Aſſeſſoren: während im vori

gen Jahre 51 eine Anciennität von mehr als 3 Jahren hatten, ſind es

in dieſem Jahre 82, welche ſchon über 3 Jahre auf Anſtellung warten.

Eine Anciennität von 2–3 Jahren haben 157 gegenüber 102 im Vor

jahre und eine Anciennität von 1–2 Jahren 281 gegenüber 220. All

dieſe Zahlen zuſammengehalten laſſen keinen Zweifel darüber zu, daß

ſich die Ausſichten der jüngeren Juriſten, einerlei, ob ſie zum Richter

ſtande oder zum Anwaltsberufe übertreten werden, weiter verſchlechtert

haben. Es iſt dabei ferner zu berückſichtigen, daß die Zahl der außer

halb der Juſtizcarriere zur Verwendung kommenden Gerichtsaſſeſſoren

auf derſelben Höhe wie im Vorjahre geblieben iſt: im vorigen Jahre

waren 64, in dieſem Jahre ſind 65 Aſſeſſoren zu anderweitigem Staats

reſp. Communaldienſte beurlaubt. Es iſt alſo nicht zu erwarten, daß

in nächſter Zeit eine irgendwie erhebliche Ableitung der überſchüſſigen

Zahl in andere Canäle vor ſich gehen wird.

Die Zahl der Referendare hat ſich zwar in dieſem Jahre von 3937

auf 3919 vermindert; allein dieſe ganz geringfügige Abnahme, bei der

beſondere Momente, insbeſondere das neue Prüfungsregulativ, mitge

wirkt haben mögen, kann noch nicht als Zeichen davon erkannt werden,

daß man ſich der wahren Sachlage allſeitig bewußt iſt.

London. Dr. jur. Aſchrott.
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Die Braunſchweigiſche Erbfolge.

Hiſtoriſch - juriſtiſche Erörterungen.

Von Karl Braun-Wiesbaden.

Wenn vor fünfzig Jahren ein Fall, wie der gegenwärtig

in Braunſchweig vorliegende, eingetreten wäre, ſo würde dies

zu endloſen Schreibereien und Verhandlungen am Bundestag

geführt haben, wofür die Debatten über die braunſchweig

annoverſchen Differenzen, ſowie über die Ä „Braun

Ä Revolution“ und die Regierungsunfähigkeitserklärung

gegen weiland Herzog Karl in der Zeit von 1826 bis 1831

einen kleinenÄ geben. Auch würde der ſchwache

Bundestag ſchwerlich im Stande geweſen ſein, Einmiſchungen

des Auslandes in innere deutſche Angelegenheiten abzuwehren.

Wäre aber der Fall vor hundertundfünfzig Jahren eingetreten,

ſo würden darob bei dem Reichshofrath und dem Reichs

kammergericht ein paar Dutzend Proceſſe entſtanden ſein: in

petitorio, in possessorio, in ordinario, in extraordinario,

in summario und in summariissimo; und ſelbſt die

ſchleunigſte Proceßart würde eine Zeitdauer von wenigſtens

ein bis zwei Jahrhunderten in Ausſicht geſtellt haben, ſo daß

wohl ein oder der andere heißblütige Intereſſent verſucht

haben würde, ſich auf dem Wege rein factiſchen Vorſchreitens

in Avantage zu ſetzen. Zwar hat auch heute der Herzog

von Cumberland verſucht, den gordiſchen Knoten zu durch

hauen. Allein es iſt ihm nicht gelungen. Er hat den Knoten

nicht einmal getroffen.

Der heutige verfaſſungsmäßige Zuſtand des deutſchen

Reiches bietet uns die Gewißheit, daß die Frage, um die es

ſich handelt, ohne Einmiſchung Örite, und ohne auch nur

einen Augenblick den Frieden, die Ruhe und den Rechtszuſtand

in Deutſchland, oder auch nur in Braunſchweig, zu gefährden,

durch die berufenen Factoren und conſtituirten Gewalten im

deutſchen Reich in kürzeſter Friſt zum definitiven Austrag ge

langen wird, und zwar nicht, wie früher, nach vorwiegend

particulariſtiſchen, familien- und privatrechtlichen Grundſätzen

und Intereſſen, ſondern nach großen nationalen, ſtaatsrecht

lichen und politiſchen Geſichtspunkten. Ich will verſuchen, in
demÄ die Lage von jetzt und von ehedem mit einigen

Strichen hiſtoriſch-juriſtiſch zu ſkizziren.

Vor beinahe einemÄ wurde in Büchern

und in der Preſſe ein lebhafter Streit darüber geführt, was

inbetreff der Thronfolge in dem Herzogthum Braunſchweig

Lüneburg Rechtens ſei, wenn der Herzog Wilhelm ohne Leibeserben

verſterbe. Für die Succeſſion der jüngeren Welfenlinie in

Hannover ſtritt der Profeſſor Zachariä in Göttingen; für

- - - - - Amalie Seebald-Krauſe. Mit bisher ungedruckten Briefen. Von Alfr. Chr. Kaliſcher. – Carl von Noordens

hiſtoriſche Vorträge. Beſprochen von Georg Winter. – Etwas über ungariſche Kunſt. Von H. Goyerts. – Feuilleton: Die

rei nach dem Ruſſiſchen von Wilhelm Goldſchmidt. (Fortſetzung. – Aus der

era, Schauſpiel von A. Weimar. Von Z. – Aus den Concertſälen. Von H. Ehrlich.

„die prioritätiſchenÄ Preußens“ Dr. Otto Bohlmann

in ſeiner mit Stammtafeln und einem Urkundenbuch verſehenen

„Denkſchrift“ (Berlin 1861). Wer ſich über die damals

ſchwebenden Controverſen unterrichten will, der ſoll dieſe

„Denkſchrift“ zur Hand nehmen, ohne ſich durch die an

maßende und zum Theil von unrichtigen Unterſtellungen

ausgehende Polemik Zachariä's beirren zu laſſen.

Obgleich nun nach der Natur der Dinge der Augenblick,

in welchem der Herzog Wilhelm mit Tod abgehen, und jener

Fall, welcher die Ä. Streitfrage veranlaßte, immer näher

treten mußte, ſo iſt doch in der Literatur und in der Preſſe

die damals ſo lebhaft gepflogene Erörterung in einer faſt auf

fälligen Weiſe in den Hintergrund getreten. Es ſchien, als

hätten die ſtreitenden Theile die Oeffentlichkeit nicht für das

opportune Feld erachtet, auf welchem die Streitigkeiten ſchließ

lich zum Austrag gebracht werden könnten. Was inzwiſchen

in Braunſchweig durch die Landesgeſetzgebung geſchah, iſt be

kannt. ie von ihr gemachten Anordnungen hatten nicht

den Zweck, ſofort einenÄÄ auf den leer

gewordenen Thron zu berufen, ſondern Vorkehrung zu treffen,

damit der Uebergang, ohne die Ruhe und den Frieden des Landes

zu bedrohen, und überhaupt ohne alle Störung verlaufe.

Wenn ich, wie heute, die Controverſen-Literatur von Anfang

der ſechsziger Jahre wieder zur Hand nehme, ſo kann ich doch,

bei aller Anerkennung für die Leiſtungen derſelben, nicht ver

hehlen, daß dieſelben in einem gewiſſen Sinne durch die Er

eigniſſe überholt und ſomit theilweiſe veraltet ſind.

Dieſe Ereigniſſe ſind die von 1866 und von 1870.

Im Jahre 1866 wurde das Königreich Hannover der

preußiſchen Monarchie einverleibt. Mag man über dieſe

Annerion, richtiger Debellation, denken, was man will, ſie

bildet ein von den politiſchen Gewalten anerkanntes geſchicht

liches Ereigniß, welches bei Beurtheilung der Succeſſions

fragen ſchwer in das Gewicht fällt. Es iſt als eine von dem

europäiſchen Concert anerkannte hiſtoriſch-politiſche Thatſache

zu betrachten, daß die jüngere welfiſche Linie aufgehört hat,

zu regieren und von der Thronfolge in Hannover definitiv

ausgeſchloſſen iſt. Nun eriſtiren zahlreiche alte und neue

Familien- und Erbverträge zwiſchen Braunſchweig und Han

nover, welche alle vorzugsweiſe den einen Zweck im Augebehalten,

die Wiedervereinigung der zwiſchen den verſchiedenen welfiſchen

Linien und Dynaſtien getheilten Territorien und Landesgebiete

zu ſichern, ſo daß die braunſchweigiſchen und hannoverſchen

Lande niemals gänzlich von einander getrennt, ſondern, ſobald
eine derÄ Dynaſtien ausſtirbt, mit einander zu

einem ungetheilten Gebiete verſchmolzen werden ſollen. Wenn

nun das Land Braunſchweig in Gemäßheit dieſer Vorſchriften

nach dem Tode ſeines letzten Herzogs an Hannover fällt, d. i.
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an das Land Hannover, welches von der Dynaſtie der Hohen

zollern beherrſcht wird und einen integrirenden Beſtandtheil

der preußiſchen Monarchie bildet, ſo bedarf es nicht mehr einer

Prüfung der weiteren preußiſchen Succeſſionsanſprüche Preußens

an das Herzogthum Braunſchweig-Wolfenbüttel, welche in der

oben angezogenen ſtaatsrechtlichen Literatur für und wider be

handelt werden. Vielmehr genügt der Umſtand, daß die

jüngere welfiſche Linie in Hannover nicht mehr regiert und

nicht mehr ſuccediren kann, um Braunſchweig nach dem Aus

# der älteren welfiſchen Linie mit dem nunmehr preußi

chen Hannover zuÄ Dieſe Auffaſſung iſt im

Reichstag ſ. Z. von dem Abg. Waldeck, der ein ebenſo ſcharf

Ä Juriſt als politiſcher Unitarier war, ohne Wider

pruch ausgeſprochen worden, und der vormalige hannoverſche

Juſtizminiſter Dr. A. Leonhardt iſt derſelben bei einer ſpäteren

parlamentariſchen Gelegenheit in ſeiner amtlichen Eigenſchaft

als preußiſcher Miniſter in allen weſentlichen Stücken bei

getreten. Allerdings, der Reichskanzler hat ſich gegenüber

der Waldeck'ſchen ÄÄÄ nicht ausgeſprochen. Das

iſt zu begreifen. Denn er kannte nicht die Anſicht des

undesraths, und es lag auch damals kein Grund vor, einen

Bundesrathsbeſchluß über dieſe Frage hervorzurufen.

In der gegenwärtigen Lage der Braunſchweiger An

gelegenheit ſcheint der Bundesrath ein einmüthiges Vorſchreiten

in Ausſicht ſtellen zu wollen. Allerdings mit Ausnahme der

Regierung des Fürſtenthums Reuß älterer Linie, welche dem

Regentſchaftsrathe von Braunſchweig eine der Reichs- und

Landesgeſetzgebung entſprechende Vertretung im Bundesrathe

verweigert und eventuell eine chroniſche ÄÄg des eigenen

Votums ihrerſeits in Ausſicht ſtellt, – eine Abſtinenz,

welche vielleicht legitimiſtiſch iſt, aber gewiß nicht politiſch,

die aber glücklicher Weiſe nicht geeignet erſcheint, eine Er

ſchütterung des deutſchen Reiches und ſeiner Verfaſſung her

beizuführen. So viel über 1866.

Nun noch ein Wort über die Ereigniſſe von 1870 und

die Wiederherſtellung von Kaiſer und Reich, welche aus den

ſelben hervorging. Es ſteht außer Zweifel, daß urſprünglich

die Herzoge und die Grafen in den deutſchen Ländern und Gauen

nicht kraft eigenen Rechtes, ſondern im Namen und Auf

trage des deutſchen Königs (oder Kaiſers) regierten, daß ſie

nichts waren als kaiſerliche Beamte, welche von dem Kaiſer

an- und abgeſtellt wurden. Später wurden dieſe Reichsämter

erblich. Der Begriff der Amtsgewalt fiel mit dem des Terri

torialbeſitzes untheilbar zuſammen; und die ſo entſtandenen

Fürſtenthümer galten als Reichslehen, Eichhorn hat nach

gewieſen, daß noch im dreizehnten Jahrhundert der Gedanke

in Deutſchland vorherrſchte, daß die durch kaiſerliche Belehnun

übertragene fürſtliche Macht eine Amtsgewalt ſei; und Ä
als ſich aus der Territorialgewalt die Staatsgewalt entwickelt

hatte, ſo blieb ſie doch ſtets ihrem Weſen nach eine dem

Kaiſer untergeordnete, obrigkeitliche Macht, welche beſchränkt,

aber zugleich auch beſchirmt wurde durch die alte deutſche

Reichsverfaſſung.

„Der Kaiſer“, ſagt Johann Jacob Moſer in dem um

1740 erſchienenen und als zweifelloſe Autorität geltenden

„Grundriß der heutigen Staatsverfaſſung des teutſchen Reichs,

zum Gebrauch bei academiſchen Lectionen“ (5. Aufl., S. 143,

lib. I., Cap. 4, § 4) „verleihet in ſeinem und des Reiches

Namen alle Reichslehen und alle vürnehmen Reichsſtände ſind

ſeine Vaſallen.“ Nun eriſtirt aber eine von dem Kaiſer

Marimilian II. herrührende, auf reichsverfaſſungsmäßige

Weiſe zu Stande gekommene und ſpäter in eine Eventual

belehnung verwandelte Erſpectanz vom Jahre 1574, Inhalts

deren Preußen beim Ausſterben des welfiſchen Mannesſtammes

unmittelbar hinter dieſem in ſämmtliche welfiſche Lande zur

Succeſſion berufen wird und jede anderweitige cognatiſche

Succeſſion ausſchließt.

Nach deutſchem Recht iſt zu unterſcheiden zwiſchen agnati

ſcher und cognatiſcher Blutsverwandtſchaft. Unter derÄ
verſteht man die Blutsverwandtſchaft durch Mannesſtamm,

und zwar unter Beſchränkung auf Männer. Sie gilt bei

ſtreng feudaler Succeſſion. Alle, welche durch Weiber ver

wandt ſind und auch die Weiber, welche durch Männer ver

wandt ſind, werden nur als Cognaten und nicht als Agnaten

betrachtet und behandelt. Nachdem nun im Jahre 1806 mit

dem Aufhören des alten römiſchen Reiches deutſcher Nation

auch der Reichslehnsverband erloſchen, iſt für die welfiſchen

Lande dasjenige Erbrecht wieder erwacht, welches im Welfen

hauſe vor dem Beginn des Reichslehensverbandes geherrſcht

hat. Nach dieſem Erbrecht kann nicht Hannover, im acht

zehnten agnatiſchen Grade, vor den näheren Cognaten ſuc

cediren.

Man muß hier nämlich unterſcheiden zwiſchen dem

Feudum datum, dem geſchenkten Lehen, und dem Feudum

oblatum, dem angetragenen Lehen. Das Letztere entſteht

dadurch, daß der bisherige freie Allodialbeſitzer ſeinen Beſitz

einem Mächtigeren zum Lehen anträgt: das Erſtere dadurch,

daß der Mächtigere das ihm bisher zuſtehende Eigenthum dem

Vaſallen zum Lehen gibt. Ein Lehen letzterer Art iſt bekanntlich

Braunſchweig. Denn Kaiſer Friedrich II. hat den weiblichen

Erben Heinrichs des Löwen Braunſchweig abgekauft und dann

dieſes ſein unbeſtrittenes Eigenthum Otto dem Kinde zum

Lehen gegeben. Es iſt alſo ein gegebenes und nicht ein an

getragenes Lehen. Bei dem Feudum datum findet aber die

ſtreng agnatiſche Erbfolge nicht ſtatt. Es ſind daher die

Cognaten in das Auge zu faſſen. Nun iſt allerdings das

Haus Brandenburg-Hohenzollern erſt im achten cognati

ſchen Grade mit Braunſchweig verwandt, während die Häuſer

Württemberg, Weimar u. ſ. w. weit näher ſtehen. Aber dieſe

näher ſtehenden cognatiſchen Häuſer werden wieder aus

geſchloſſen durch die bereits erwähnte Erſpectanz von 1574,

welche jedes Zwiſchen-Einſchieben einer nichtbrandenburgiſchen

Cognatenlinie von vornherein ausſchließt. Der kaiſerliche

Brief vom 10. Juni 1574 dehnt nämlich die früher auf das

Land Grubenhagen beſchränkte Erſpectanz aus auf ſämmtliche

Gebiete von Braunſchweig und Lüneburg „mit allen denſelben

zubehörigen Grafſchaften, Herrſchaften, Schlöſſern, Städten,

Flecken, Märkten, Privilegien, Rechten, Gerechtigkeiten und

Zubehörungen“; und Kaiſer Maximilian II. erklärte, daß er

„ſeinem lieben Oheim und Kurfürſten Markgrafen Johann

Georg zu Brandenburg und ſeiner Lieb männlichen ehelichen

Leibes-Erben und Erbes-Erben auf den Fall, daß alle Herzoge

zu Braunſchweig und Lüneburg und Än Erben, für und

für, ohne männliche Leibes- und Lehenserben abſterben, die

Anwartung an allen ihrer Liebden Braunſchweig'ſchen und

Ä Landen, ſo viel deren von Uns und dem

Heiligen Römiſchen Reich zu Lehen herrühren, in Gnaden

verleihen und alle entgegenſtehenden Anſprüche für null und

nichtig erklären wolle.“

Wir wollen hier nicht auf eine Unterſuchung darüber, ob

und inwieweit in reichslehenrechtlicher Beziehung der gegen

wärtige deutſche Kaiſer an die Stelle des früheren römiſchen

Kaiſers getreten, des Näheren eingehen. Es ließe ſich darüber

Mancherlei ſagen. Allein es würde uns dieſe allgemeine Er

örterung von unſerem ſpeciellen Gegenſtande, der Succeſſion in

dem Herzogthum Braunſchweig-Wolfenbüttel, allzuweit abführen.

So viel aber ſcheint mir außer Zweifel, daß die Verleihung

vom 10. Juni 1574 auch heute noch zu Recht beſteht und

die übrigen Cognaten, auch die dem Grade nach näheren,

ausſchließt.

Um einen weiteren Beleg für die eigenthümliche Ver

wickelung der Sache zu geben, will ich nur Folgendes an

führen: Das jetzige Herzogthum Braunſchweig iſt aus ſehr

verſchiedenen Gebieten und Territorialfragmenten zuſammen

geſetzt worden. Die Verfaſſung von 1832, welche eine Wohl

that für das Land war, obgleich die kurzſichtig-conſervative

Politik des öſterreichiſchen Staatskanzlers Fürſten Metternich

nicht aufhörte, dieſelbe zu verläſtern und zu bekämpfen, garantirt

ja die politiſche Einheit nach innen, d. h. zwiſchen Fürſt, Volk

und Land. Gleichwohl wird in Zweifel gezogen, ob daſſelbe

Erbfolgerecht Äh aller dieſer verſchiedenen Landes

beſtandtheile gilt und die Verfaſſung im Stande war, wohl

erworbene Rechte Dritter abzuſchaffen oder auch nur zu be

rühren. Ein Beiſpiel hierfür bietet ein Theil von Blanken

burg, über welchen einen Theil ein Proceß zwiſchen den

Grafen von Stolberg und den Herzogen von Braunſchweig

vor dem Reichskammergerichte ſchwebte und noch nicht zu

Ende gelangt war, als 1806 das heilige römiſche Reich und das
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Reichskammergericht aufhörten zu eriſtiren. Der jetzt regierende

Graf zu Stollberg-Wernigerode hat verſucht, den Proceß von

damals vor den jetzigen braunſchweig'ſchen Gerichten wieder auf

zunehmen, um ihn ordnungsmäßig zu Ende zu führen. So

viel ich weiß, iſt bis jetzt die Wiederaufnahme vor den braun

ſchweig'ſchen Gerichten nicht gelungen. Allein man kann

ſchwerlich behaupten, daß deshalb die Streitfrage aufgehört hat

zu eriſtiren.

Ich habe mich bemüht, alle die zahlreichen Streitfragen

auf möglichſt einfache Geſichtspunkte zurückzuführen und mich

darauf beſchräukt, einige allgemeine Umriſſe zu geben. Um

die Sache kunſtgerecht in alle hiſtoriſch-juriſtiſch-publiciſtiſchen

Einzelheiten zu verfolgen, müßte man nach Art des 17. Jahr

Ä einen Folianten ſchreiben. Ich habe indeſ keine

uſt, einen ſolchen zu verfaſſen, eben ſo wenig, wie das

Publikum Zeit hat, einen ſolchen zu leſen. Nur als ein Bei

ſpiel der Kampfweiſe will ich noch Folgendes anführen: Man

hat die Erbfolgefähigkeit des hannoverſchen Königshauſes u. A.

auch wegen Unebenbürtigkeit, d. i. wegen einer Mißheirath,

angegriffen, indem man ſagt, Frau Leonore d'Olbreuſe, die

Gemahlin des Herzogs Georg Wilhelm von Celle, des

Schwiegervaters des Königs Georg I., ſei nicht ebenbürtig

geweſen. Dies iſt falſch: Leonore d'Olbreuſe war von dem

Kaiſer zum Range einer deutſchen Herzogin erhoben, und

war ganz innerhalb ſeiner kaiſerlichen Befugniß und Rechte.

An der Ebenbürtigkeit der Ehe iſt alſo gar nicht zu zweifeln.

Uebrigens würde ſich jener Vorwurf, wenn er ebenſo begründet

wäre, wie er es nicht iſt, auch gegen die preußiſche Erbfolge

fähigkeit richten. Denn die Königin Sophie Dorothea, die

Gemahlin Friedrich Wilhelms I., war eine Enkelin jener Dame.

Vielleicht wäre es – ich kann dieſe Bemerkung hier nicht

unterdrücken – überhaupt an der Zeit, die Frage der Eben

bürtigkeit, welche in Deutſchland eine Rolle ſpielt, wie in

keinem anderen Lande der Welt, einer legislativen Reviſion

zu unterziehen. Der jetzige Zuſtand erzeugt nur Unordnung,

Unſicherheit und zahlloſe Proceſſe.

b es genug von dem Herzogthum Braunſchweig-Wolfen

üttel.

Sprechen wir nun von dem Fürſtenthum Oels, das in

der Provinz Schleſien liegt, einen Flächeninhalt von 37,25

Quadratmeilen hat und 8 Städte, 1 Flecken, 324 Dörfer und

104 Vorwerke zählt. Dies Fürſtenthum, das früher einen

Theil der Beſitzungen der Herzoge von Glogau ausmachte,

erhielt 1309 durch Erbtheilung einen beſonderen Herzog, den

Ä Conrad von Oels. Ich muß hier die nicht unintereſſante

Geſchichte von Oels übergehen. Bis 1742 Lehn der Krone

Böhmen, iſt es ſeitdem ein Lehn der Krone Preußen, und

zwar ein Thronlehn im eigenſten Sinne dieſes Wortes. Nach

dem Ausſterben des Hauſes Braunſchweig durch den kinder

loſen Tod der Herzoge Karl und Wilhelm iſt das Lehn an

Preußen zurückgefallen, und da der Kaiſer, als König von

Preußen, nach dem Kriege von 1870 dem Kronprinzen die

Eventualbelehnung auf Oels ertheilt hat, wie ja auch früher

die Belehnung auf Oels verdienten Heerführern ertheilt

ward, ſo Än ſich jetzt Oels in unbeſtrittenem und

unbeſtreitbarem Beſitz des Kronprinzen. Die Frage Oels

iſt alſo außerordentlich einfach. Sie erhält eine beſon

dere Verwickelung erſt durch die Beimiſchung von Allodial

gütern und durch das ſeltſame, formell und materiell

mangelhafte Teſtament, das der Herzog Wilhelm von

Braunſchweig hinterlaſſen. Die letzten Herzoge Karl und
Wilhelm von Braunſchweig haben 1824 ein Fideicommiß er

richtet, welches ſich nicht nur auf die Lehns-, ſondern auch auf

die Allodialgüter von Oels erſtreckt, welche Letzteren mit den

Erſteren ſo im Gemenge liegen, daß bezweifelt wird, ob ſie in

natura herausliquidirt werden können. Nun iſt eben jenes

Fideicommiß rechtlich erloſchen. Die Lehnsgüter fallen alſo

dem neuen Vaſallen des Königs, die Allodialgüter dagegen

dem Erben des letzten Eigenthümers zu. Es fragt ſich alſo:

Wer iſt der Erbe des Herzogs Wilhelm? Derſelbe hat ein

Teſtament hinterlaſſen. Allein daſſelbe enthält keine Erbein

ſetzung, ſondern nur Vermächtniſſe oder Legate. In Ermange

lung von Teſtamentserben entſteht die Frage nach den geſetzlichen

Erben, und hier erheben ſich wieder Zweifel über dasÄ

welches zur Anwendung kommt für die Frage der Inteſtaterb

folge, ob das Geſetz der belegenen Sache, oder das des Wohn

ſitzes des Erblaſſers.

Die obige Skizze wird, ſo fürchte ich, zuweilen den An

ſchein erregen, als liege der Fall ſehr kraus und verworren,

Dies iſt jedoch keineswegs der Fall aus den im Eingange

hervorgehobenen politiſchen Gründen. Die ganze Sache hat

alſo durchaus nichts Beunruhigendes: Wir wiſſen, daß die

Entſcheidung in treuer, gerechter und kräftiger Hand ruht.

<Literatur und Kunſt.

Beethoven und Amalie Sebald-Krauſe.

Mit bisher ungedruckten Briefen.

Von Alfr. Chr. Kaliſcher.

Wer mit Beethoven's Lebensgeſchichte vertraut iſt, wird

wohl erkannt haben, daß der altberühmte Badeort Teplitz

darin keine untergeordnete Rolle ſpielt. In Teplitz ſuchte der

raſtlos ſchaffende Meiſter nicht allein Stärkung für ſeinen

leidenden Körper; hier, wo aus allen Gauen der deutſchen

Zunge die Ritter des Geiſtes zuſammenkamen, um in zwang

loſem Verkehr einen heilſamen Ideenaustauſch zu pflegen,

durfte auch Beethoven ſtets hoffen, im Umgange mit Geiſtes

verwandten Erquickung zu finden.

In dieſem Betracht war die Teplitzer Badeſaiſon im

Jahre 1811 beſonders ereignißreich für Beethoven. In dieſem

Jahre lernte er den geſammten Varnhagen-Rahel'ſchen Kreis da

ſelbſt kennen und verehren und ward bald der verhätſchelte

Liebling dieſer ganzen geiſteserlauchten Geſellſchaft. Auch

Tiedge, der Dichter der „Urania“, und ſeine Gefährtin,

die Gräfin Eliſe von der Recke gehörten dieſem edlen Bunde

an – und mit beiden zumal ſchloß Beethoven bald innige

Freundſchaft; dieſe waren ihm ja auch die congenialſten Seelen

aus jenem großen Kreiſe bevorzugter Geiſter.

Aber viel wichtiger für ihn und ſein leidendes Herz iſt

es denn freilich, daß ſich hier in Teplitz ſeiner ſtarken Seele

eine Liebesleidenſchaft bemächtigte, die lange Zeiten hindurch

tiefe Spuren in ſeinem Gemüthe zurückließ. Dieſe Herzens

königin war Amalie Sebald aus Berlin.

Der Name Sebald gehörte damals in Berlin vornehmlich

in den Annalen der Berliner Singakademie zu den be

kannteſten und bevorzugteſten. MehrereFräulein Sebaldragen als

Soloſängerinnen der Singakademie hervor – in erſter Reihe

glänzen die hochmuſikaliſchen Schweſtern Auguſte und Amalie

Sebald.

Letztere, die nachmalige Frau Juſtizrath Krauſe in Berlin,

trat 1801 als Mitglied in die Berliner Singakademie ein.

Noch jetzt lebt eine Schwägerin von ihr, die verwittwete Frau

Polizeidirector Sebald in Berlin. Durch die außergewöhn

liche Liebenswürdigkeit dieſer greiſen Dame bin ich nun

gerade in die angenehme Lage verſetzt, über Amalie Sebald

Krauſe allerlei intereſſante Dinge mitzutheilen, die wohl geeignet

ſind, ihre Beziehungen zu Beethoven in ein helleres Licht zu

LZEll.ſetz Amalie Sebald iſt am 24. Auguſt 1787 zu Berlin ge

boren. Schon frühzeitig zeichnete ſie ſich durch ihr muſikaliſch

geiſtreiches Weſen aus. Ihr wunderſchöner Sopran erweckte

allgemeine Bewunderung. Ihren Talenten und ihrem perſön

lichen Liebreiz hatte es die dem guten Mittelſtande angehörende

Dame zu verdanken, daß ſie nach und nach in den vornehmſten

Kreiſen heimiſch wurde ja ſich ſogar – als Sängerin wie

als Lehrerin – die Freundſchaft von Prinzeſſinnen erwarb.

Amalie war eine vielumſchwärmte und vielumworbene Jung

frau. Der Generalintendant der Berliner Hoftheater, Graf

von Brühl, gehörte zu ihren glühendſten Verehrern.

Als Amalie Sebald im Sommer 1811 in Teplitz dem

etwa 41jährigen Beethoven gegenübertrat, war ſie etwa
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42 Jahre alt, alſo in der Vollkraft ihrer Frauenſchönheit.

Muſikaliſcher Zauber in Verbindung mit Holdſeligkeit des Er

ſcheinens verfehlte denn auch nicht, auf des Meiſters empfäng

liches Gemüth einen tiefen Eindruck zu machen.

Nebenbei bemerkt, unterlag ein Jahr ſpäter auch Karl

Maria von Weber demſelben Doppelzauber, den dieſe dunkel

äugige Dame ausſtrahlte.

Im Jahre 1811 ſoll ihr Ä Juſtizrath Krauſe in

Berlin einen Heirathsantrag gemacht haben, ohne daß ſich

Amalie irgendwie gebunden hätte.

Daß Beethoven, von der Macht und Gewalt ihrer Er

ſcheinung bezwungen, ſich ſchnell genug in den Roſenbanden

der Liebe befand, erfahren wir zunächſt aus einem Briefe, den

er aus Teplitz noch am 6. September 1811 an Tiedge nach

Dresden richtete. Das Herz war ihm endlich einmal wieder

aufgegangen, das leuchtet in angenehmer Gewißheit daraus

hervor. So ſchließt dieſer Brief:

„Nun leben Sie ſo wohl, als es nur immer die arme Menſchlich

keit kann, der Gräfin einen recht zärtlichen und doch ehrfurchtsvollen

Händedruck, der Amalie einen recht feurigen Kuß, wenn uns Niemand

ſieht, und wir zwei umarmen uns wie Männer, die ſich lieben und

ehren dürfen; ich erwarte wenigſtens ein Wort ohne Zurückhaltung,

und dafür bin ich ein Mann. Beethoven.“

Unterm 8. Auguſt hatte Beethoven aber ſeiner theuren

Amalie Sebald ins Stammbuch geſchrieben:

„Ludwig van Beethoven, den Sie, wenn Sie auch wollten,

Doch nicht vergeſſen ſollten.“

Im folgenden Jahre, 1812, ſollte Beethoven's Liebesroman

Entwickelung und Endſchaft erleben. Dies geſchah jedoch erſt

im September des Jahres, als der damals ſehr leidende Meiſter

zum zweiten Male nach Teplitz kommen mußte, um hier

Heilung für ſeine anhaltende Krankheit zu ſuchen.

Amalie Sebald verbrachte dieſe ganze Badeſaiſon wieder

mit ihrer Mutter, der Frau Juſtizcommiſſarius Wilhelmine

Sebald, in Teplitz.

Alle die zarten, verborgenen Regungen und Phaſen dieſes

Beethoven'ſchen Liebeslebens ſind uns ziemlich klar und ver

nehmlich in acht vorhandenen kleinen Billets aufgezeichnet, die

am beſten und ſchönſten Licht ins Ganze bringen.

Beethoven ſchreibt an Amalie unterm 16. September 1812

wie folgt:

I

Tyrann ich?! Ihr Tyrann! Nur Mißdeutung kann Sie dies

ſagen laſſen, wie wenn eben dieſes ihr Urtheil keine Uebereinſtimmung

mit mir andeutete! Nicht Tadel deswegen; es wäre eher Glück für

Sie – ich befand mich ſeit geſtern ſchon nicht ganz wohl, ſeit dieſem

Morgen äußerte ſich's ſtärker; etwas Unverdauliches für mich iſt die

Urſache davon, und die reizbare Natur in mir ergreift ebenſo das

ſchlechte als das gute, wie es ſcheint; wenden Sie dies jedoch nicht auf

meine moraliſche Natur an; „die Leute“ ſagen nichts, es ſind nur Leute;

ſie ſehen ſich meiſtens in andern nur ſelbſt, und das iſt eben nichts;

fort damit, das gute Schöne braucht keine Leute. Es iſt ohne

alle andere Beihülfe da, und das ſcheint denn doch der Grund unſeres

Zuſammenhaltens zu ſein. Leben Sie wohl, liebe Amalie; ſcheint mir

der Mond heut Abend heiterer als den Tag durch die Sonne, ſo ſehen

Sie den kleinſten, kleinſten aller Menſchen bei ſich.

Ihr Freund Beethoven.

II.

Liebe gute Amalie. Seit ich geſtern von Ihnen ging, ver

ſchlimmerte ſich mein Zuſtand und ſeit geſtern Abend bis jetzt verließ

ich noch nicht das Bett, ich wollte Ihnen heute Nachricht geben und

glaubte dann wieder mich dadurch Ihnen ſo wichtig ſcheinen machen zu

wollen, ſo ließ ich es ſein. Was träumen Sie, daß Sie mir

nichts ſein können; mündlich wollen wir darüber, liebe Amalie,

reden; immer wünſchte ich mir, daß Ihnen meine Gegenwart Ruhe und

Frieden einflößte und daß Sie zutraulich gegen mich wären; ich hoffe,

mich morgen beſſer zu befinden und einige Stunden werden uns noch

da während Ihrer Anweſenheit übrig bleiben, in der Natur uns beide

wechſelſeitig zu erheben und zu erheitern. – Gute Nacht, liebe Amalie,

recht viel Dank für die Beweiſe Ihrer Geſinnungen für Ihren Freund

Beethoven.

In Tiedge will ich blättern.

- III.

Ich melde Ihnen nur, daß der Tyrann ganz ſklaviſch an das

Bett gefeſſelt iſt. – So iſt es! ich werde froh ſein, wenn ich nur noch

mit dem Verluſt des heutigen Tages durchkomme. Mein geſtriger

Spaziergang bei Anbruch des Tages in den Wäldern, wo es ſehr

neblicht war, hat meine Unpäßlichkeit vergrößert und vielleicht meine

Beſſerung erſchwert. Tummeln Sie ſich derweil mit Ruſſen, Lapp

ländern und Samojeden herum und ſingen Sie nicht zu ſehr das Lied:

„Es lebe hoch“ Ihr Freund Beethoven.

Die hier und noch fernerhin auftauchenden „Lappländer

und Samojeden“ ſind jedenfalls nur eine humoriſtiſche Aus

drucksweiſe Beethoven's für die nordländiſchen Freunde und

Verehrer, die ſeine Herzenskönigin umſchwärmten. Am Ende

regte ſich in Beethoven ſchon der Dämon der Eiferſucht.

IV.

Es geht ſchon beſſer. Wenn Sie es anſtändig heißen, allein

zu mir zu kommen, ſo können Sie mir eine große Freude machen, iſt

aber, daß Sie dieſes unanſtändig finden, ſo wiſſen Sie, wie ich

die Freiheit aller Menſchen ehre, und wie Sie auch immer hierin

und in anderen Fällen handeln mögen, nach Ihren Grundſätzen oder

nach Willkür, mich finden Sie immer gut und als Ihren Freund

Beethoven.

V.

Ich kann Ihnen noch nichts beſtimmtes über mich ſagen, bald

ſcheint es mir beſſer geworden, bald wieder im alten Geleiſe fortzugehen,

oder mich in einen längeren Krankheitszuſtand verſetzen zu können.

Könnte ich meine Gedanken über meine Krankheit durch

ebenſo beſtimmte Zeichen als meine Gedanken in der Muſik

ausdrücken, ſo wollte ich mir bald ſelbſt helfen – auch heute

muß ich das Bette noch immer hüten. Leben Sie wohl, und erfreuen

Sie ſich Ihrer Geſundheit, liebe Amalie. Ihr Freund

Beethoven.

VI.

Die Krankheit ſcheint nicht weiter voranzugehen, wohl aber noch

zu kriechen, alſo noch kein Stillſtand! Dies alles, was ich Ihnen dar

über ſagen kann. – Sie bei ſich zu ſehen, darauf muß ich Verzicht

thun, vielleicht erlaſſen. Ihnen Ihre Samojeden heute Ihre Reiſe zu

den Polarländern, ſo kommen Sie zu Beethoven.

Des Weiteren entnehmen wir nun zu unſerer Genug

thuung, daß die vielbegehrte Amalie denn doch von Herzen

bereit war, Samariterdienſte bei ihrem kranken Freunde zu

leiſten, um ſo ſeine Seele mit noch magiſcherem Bande an ſich

zu ketten. Beethoven's Dank iſt ohne Grenzen.

VII.

Dank für Alles, was Sie für meinen Körper gut finden, für das

Nothwendigſte iſt ſchon geſorgt – auch ſcheint die Hartnäckigkeit der

Krankheit nachzulaſſen. – Herzlichen Antheil nehme ich an Ihrem Leid,

welches auf Sie durch die Krankheit Ihrer Mutter kommen muß. –

Daß Sie gewiß gern von mir geſehen werden, wiſſen Sie, nur kann

ich Sie nicht anders, als zu Bette liegend empfangen. – Vielleicht bin

ich morgen im Stande aufzuſtehen. – Leben Sie wohl, liebe gute

Amalie. Ihr etwas ſchwach ſich befindender Beethoven.

Auf einem letzten Billet ſteht:

Von Am. Sebald's Hand:

Mein Tyrann befiehlt eine Rechnung – da iſt ſie:

Ein Huhn 1 fl. W. W.

die Suppe 9 X.

Von Herzen wünſche ich, daß ſie Ihnen bekommen möge.
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Dann von Beethoven's Hand:

Tyrannen bezahlen nicht, die Rechnung muß aber noch quittirt

werden, und das könnten Sie am beſten, wenn Sie ſelbſt kommen

wollen N. B. mit der Rechnung zu Ihrem gedemüthigten

Tyrannen. – –

Dieſe Briefchen mit ihrem mannigfachſten Inhalt laſſen

uns das reine, kindliche, zarte und edelſinnige Gemüth des

leidensvollen Meiſters wieder in ſeinem prächtigſten Glanze

erſcheinen.

Dieſe Liebe zehrte nun aber raſtlos an Beethoven's Herzen,

obwohl er es ſich ſelbſt nicht, noch viel weniger Anderen

recht eingeſtehen mochte. Erſt etwa vier Jahre nach dieſem

letzten Zuſammenſein, im Jahre 1816, kam es ans Tageslicht,

wie tief Amalie Sebald in ſeinem Herzen thronte. –

Es war die letzte glühende Herzensleidenſchaft dieſes

ſcheinbar ſo ſtarren, verſchloſſenen Geiſtes. Beethoven trug

die ahnungsvolle Ueberzeugung in ſich, daß er hoffnungslos

liebe. All' der tiefe Unmuth, aller Gram, der ſich in

Beethoven's Leben von 1812–1816 kundgibt, iſt wohl zum

großen Theile auf ſeine unglückliche, hoffnungsloſe Liebe zu

Amalie Sebald zurückzuführen. – An den Tag kam es durch

die mit Beethoven ſehr befreundete Penſionsvorſteher-Familie

Giannataſio del Rio, in deren Hauſe auch des Meiſters zärt

lich geliebter Neffe Karl längere Zeit erzogen wurde.

Während eines Sommeraufenthaltes in Baden, 1816, war

es, wo Giannataſio del Rio wieder einmal mit Beethoven auf

der Promenade über deſſen häusliche Miſère ſprach. Die

Schweſtern del Rio gingen unmittelbar hinter ihnen. Hier

klagte Beethoven beſonders über ſeine einſame Lebenslage.

Da äußerte Herr Giannataſio, Beethoven könne ſich von

dieſem traurigen Uebelſtande ſeiner häuslichen Verhältniſſe

nur durch ein eheliches Band befreien, und ob er Niemand

kenne 2c. „Da“, ſo erzählt das eine Fräulein del Rio, „war

denn unſere langgenährte Ahnung beſtätigt: „er liebe un

glücklich'! Vor fünf Jahren habe er eine Perſon kennen

gelernt, mit welcher ſich näher zu verbinden er für das höchſte

Glück ſeines Lebens gehalten hätte. Es ſei nicht daran zu

denken, faſt Unmöglichkeit, eine Chimäre, dennoch iſt

es jetzt noch wie am erſten Tage. Dieſe Harmonie, ſetzte

er hinzu, habe er noch nicht gefunden! Doch es iſt zu

keiner (?) Erklärung gekommen, er habe es noch nicht

aus dem Gemüth bringen können!“ – So weit Fräulein

del Rio.

Hier war unſerem Beethoven einmal die Ahnung geworden,

daß „Heirathen doch glücklich machen könne“, denn hier fand

er in harmoniſchem Bunde in einem und demſelben Frauen

weſen tiefſtes Kunſtgefühl, äußeren Liebreiz und die wohl

thuendſte weibliche Anmuth und Würde. Man hat darum

nicht ſo Unrecht, wenn man den in dieſer Epoche entſtandenen

wunderſchönen „Liederkreis an die ferne Geliebte“ mit dieſer

Beethovenliebe zu Amalie Sebald in Verbindung bringt, und

ebenſo auch aus einem Briefe an Ferdinand Ries vom 8. März

1816 dieſe Stelle: „Alles Schöne an Ihre Frau, leider habe

ich keine, ich fand nur eine, die ich wohl nie beſitzen

werde, – bin aber darum kein Weiberfeind.“

Daß es zu „keiner Erklärung gekommen“, erſcheint doch

problematiſch, wenn man den oben mitgetheilten Inhalt des

zweiten jener acht Billets-doux damit vergleicht.

Beethoven's Angebetete ſelbſt hat ſich höchſtwahrſcheinlich

im Jahre 1815 mit dem Juſtizrath Krauſe in Berlin ver

heirathet. Frau Polizeidirector Sebald ſchrieb mir's zwar

ſpeciell auf, daß ſich ihre Schwägerin Amalie im Jahre

1816 verheirathet habe: allein aus einem Briefe der Prin

zeſſin Friederike von Preußen, einer Nichte König Friedrich

Wilhelms III., den mir Frau Sebald freundlichſt zur Ver

fügung geſtellt hat, geht deutlich hervor, daß die Hochzeit 1815

ſtattgefunden haben muß, wofern man nicht annehmen will,

daß die Correſpondentin ſich in der Jahreszahl geirrt habe.

Dieſes vom 13. October 1815 datirte Briefchen der

Prinzeſſin Friederike (der ſpäteren Herzogin von Deſſau,

Mutter der Prinzeſſin Friedrich Karl) lautet alſo:

Da ich nun leider nicht das Vergnügen haben kann, Sie zu

ſehen, liebe Sebald, ſo muß ich Ihnen ſchriftlich meine Bitte vortragen,

ſich an Ihrem Hochzeittage mit beifolgendem bräutlichen Kranze zu

ſchmücken, der, mit meinen beſten Wünſchen vereint, Ihnen hoffentlich

recht viel Segen und Zufriedenheit bringen wird.

Gedenken Sie meiner an dem wichtigen Tage und ſeien Sie

meines Wohlwollens ſtets verſichert.

Friederike.

Prinzeſſin Friederike – das mag noch erwähnt ſein –

gehörte ebenfalls zu den Schülerinnen der Sängerin und Ge

ſanglehrerin Amalie Sebald.

Eines wie feinen Geiſtes Kind Beethovens Geliebte

war, lernt man vollends aus einem Briefe kennen, den

die Prinzeſſin Eliſa v. Radziwill von Teplitz aus an die

ſelbe ſchrieb.

Teplitz, den 23. März 1832.

Meine liebſte Amalie! Sie ſind doch gar zu lieb und gut, mir

wieder einen ſo köſtlichen Brief zu ſchreiben, der Alles enthält, wonach

ich verlangte, wenn ich meine Gedanken zu Ihnen und Auguſten*) und

zu dem, was dazu gehört, wendete, und ich war ſo unverzeihlich ſtumm

geweſen, nachdem ich dies Muſter aller deutſchen Briefe zugleich

mit den Predigten Schleiermachers erhalten hatte. – Erlaſſen Sie mir,

Liebſte, dieſem Stillſchweigen auf den Grund zu gehen, es würde doch

nur darauf hinauskommen, daß es meine Schuld iſt, daß ich nicht ge

ſchrieben habe, denn man kann Alles, was man will, mit Gottes Hilfe,

aber (den 26ten!) recht von Grunde Ihres Herzens müſſen Sie daran

feſt halten, daß ein unzerreißbares Band mich mit Ihnen verbindet, es

mag nun meine Faulheit zuweilen ein falſches Licht auf mich werfen

oder nicht. – Die Predigten erfreuen nicht mich allein, ich habe ſie

auch dem hieſigen Hauslehrer geliehen und ſoll ich es Ihnen eingeſtehen,

Ihren Brief dazu, erſt hatte ich die Schwäche ein wenig damit prunken

zu wollen und dann war eine ſo intereſſante Stelle über Goethe darin,

deſſen großer Verehrer der Herr Fritſch iſt; der Briefwechſel mit Zelter

muß ein wahrer Schatz ſein. Tieck's Novelle habe ich nicht wieder

durchgeleſen und ich glaube, ſie würde mir nicht halb ſo gut gefallen

als Ihre Erklärung, obgleich die Liebe des Onkels eine Epiſode iſt,

die mich frappirt hatte, als wir die Lectüre machten.

Ich habe jetzt zum erſten Male den Heinrich von Oſterdingen von

Novalis geleſen. Es hat mich ſtellenweiſe angezogen, es iſt aber ſehr

ſchwer zu verſtehen, unwillkürlich mußte ich immer an Schinkel's Ver

zierungen zum Muſeum denken – ſie ſchienen mir ins Leben getretene

Träume aus dem Wunderlande in Ofterdingen zu ſein. – Stella

habe ich auch wieder durchgeleſen, ſie iſt mir gefährlich – es iſt einem

heimlich darin zu werden, und doch iſt das Paradies ſo ſchauderhaft

auf einen Abgrund gebaut, ach! liebes Krauſechen, wenn man denkt,

wohin dies tiefe Gefühl, ſo himmliſch es auch an ſich iſt und von

wie hoch es auch ſtammt, führen kann, – dann fühlt man recht das

Bedürfniß, ſein Haus auf den Felſen zu bauen, auf den es ſicher ge

gegründet bleibt, wenn der Sturm und die Waſſergüſſe daranſchlagen,

und dorthin. Alles zu retten, was mit unſerem Herz feſt verwachſen

iſt – es muß freilich oft verwandelt werden, ehe es dort eine ſichere

Geſtalt gewinnt: aber das Beſte, der innerſte Kern bleibt doch, und das

iſt ein großer Troſt, dies iſt Leben und Hoffnung. – Wenn Auguſte

noch bei Ihnen iſt, ſo geben Sie ihr einen herzlichen Kuß und Hände

druck von mir. Das wollte ich Ihnen ſagen, Boguslaw iſt ſo entzückt

von Ihrem zweiten Brief geweſen und Ihr dritter über Fauſt iſt in

Papa's Gegenwart trotz ſeiner Beſchämung der Familie Clary vor

geleſen worden. – Wenn Sie an R.(idens?) ſchreiben, ſo ſagen Sie

ihnen Segenswünſche von Mama und mir. Wanda grüßt Sie.

Leben Sie wohl, meine geliebte Amalie. An Zelter meinen

ſchönſten Gruß.

D. (?!) Eliſa.“ *) ––

*) Das iſt Amaliens Schweſter, die mit dem Biſchof Dr. Ritſchl

verheirathet war.

*) Ueber dieſe Prinzeſſin enthält die Voſſ. Ztg. vom 23. Juli

1884 unter der Rubrik „Vermiſchtes“ die folgenden denkwürdigen Mit

theilungen: „In . . . Freienwalde a. d. Oder ſtarb vor jetzt nun

fünfzig Jahren die Prinzeſſin Eliſa Radziwill, Tochter des „Fauſt“
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In den Annalen der Berliner Singakademie erſcheint

unſer eben ſo ſchön gekennzeichnetes „Frau Krauſe.ch en“ als
Soloſängerin zum erſten Male wieder anno 18, ſeit dem

Jahre 1827 nicht mehr, obwohl ſie immer noch Mitglied blieb.

Aber noch viele Sebalds und Krauſes weiſt das Verzeichniß

nach dieſer Epoche auf.

Amaliens Ehe blieb kinderlos. Beethoven's verehrte

Amalie ſtarb im Januar 1846, im ſechzigſten Jahre, zu

Berlin.

Frau Polizeidirector Sebald beſitzt aus dem Nachlaſſe ihrer

Schwägerin noch eine höchſt intereſſante Beethoven-Reliquie,

nämlich eine Haarlocke Beethoven's. Dieſe in ſchönſtem

geſundeſten Braun erhaltene Locke wird in Blumengewinden

UnterÄ ſorgfältig aufbewahrt. Amalie Sebald hat

Folgendes dazu notirt: „Eine Haarlocke von Ludwig van

Beethoven. ſchnitt ſie ihm ab Ende September in

Teplitz.“ Uebrigens hat Amalie ſelbſt nie etwas über eine

ernſte Leidenſchaft Beethoven's zu ihr geäußert. Sie ſprach

faſt gar nicht über dieſe Angelegenheit. –

Am Abend ſeines Erdenwallens ſollte Beethoven noch

einmal an dieſe Liebe erinnert werden. Als er im

Jahre 1823 ein Eremplar ſeiner Missa solemnis an die

Berliner Singakademie ſandte, war bei dieſer Gelegenheit,

wie es die Converſationshefte dieſes Jahres erkennen

laſſen, auch von der Sängerin Frau Amalie Krauſe die

Rede. Auch neu componirte Geſänge ſcheint er damals an

dieſe Sängerin, ſeine ehemalige Herzenskönigin, mitgeſchickt

zu haben.

Für Beethoven ſelbſt ſollte dieſe ernſte Hinneigung zu

einem weiblichen Weſen das letzte Aufblitzen irdiſcher Glückes

hoffnungen bedeuten. Nunmehr mußte er völlig von Allem

Abſchied nehmen, was ſonſt den Sterblichen das Leben äußer

lich zu ſchmücken und zu erheitern beſtimmt iſt. All' ſein

ferneres Hoffen, Wünſchen und Sehnen ſollte er fortan allein

aus dem innerſten Heiligthume ſeiner Kunſt ſchöpfen und ſo

ein Hoheprieſter der ganzen Menſchheit werden.

Carl von Moorden's hiſtoriſche Vorträge.“)

Beſprochen von Georg Winter.

Wenn man die rührige und lebhafte Bewegung, welche

in unſeren Tagen auf allen Gebieten der Wiſſenſchaft herrſcht

und unſerer Zeit den Beinamen des Zeitalters der eracten

und poſitiven Wiſſenſchaften verſchafft hat, mit der früherer

Jahrhunderte vergleicht, ſo ergibt ſich außer dieſer Steigerung

der Bewegung ſelbſt und der größeren Intenſität wiſſenſchaft

licher Thätigkeit noch ein anderer Unterſchied, der allgemach

zu einem tiefgreifenden Gegenſatz geführt hat: es iſt das die

immer innigere Berührung, welche die Wiſſenſchaft mit dem

eigentlichen Leben des Volkes geſucht und gefunden hat. Die

Wiſſenſchaft hat die ſtrenge Ercluſivität, welche ſie früher als

zu ihrem Weſen gehörig betrachtete, aufgegeben und iſt mitten

in das lebendige Sein des Volkes hineingetreten, überall An

regung und Belehrung verbreitend und in immer weiteren

Kreiſen auf begeiſtertes Verſtändniß ſtoßend: es iſt ihr immer

mehr zum Bewußtſein gekommen, daß es nicht ihre Aufgabe

ſei, ſich in eine möglichſt dunkle, von unverſtändlichen tech

niſchen Ausdrücken wimmelnde Sprache einzupuppen und ſich

dadurch von allen außerhalb der ſelbſtthätigen Forſchung

ſtehenden Kreiſen abzuſchließen, daß vielmehr die durch die

Forſchung gewonnenen Reſultate Gemeingut Aller werden

müßten; daher heute allenthalben die naturgemäße Trennung

zwiſchen der eigentlichen eract-gelehrten Forſchung, welche

naturgemäß in ihrer Form nur auf den Fachmann Rückſicht

nehmen kann, und der für weitere Kreiſe berechneten Dar

ſtellung, bei der neben dem wiſſenſchaftlichen Inhalt auch ein

künſtleriſches Formelement zur Geltung kommt. Und dadurch

erſt iſt die eminente Einwirkung, welche heut die Wiſſenſchaft

auf unſer ganzes Volksleben ausübt, möglich geworden.

Es iſt kein Zufall, daß dieſe wiſſenſchaftliche Strömung

in Deutſchland faſt gleichzeitig mit dem politiſchen Erwachen

der Nation eingetreten iſt: ſobald die Politik von dem alten

Lehrſatze des beſchränkten Unterthanenverſtandes ſich loszu

ſagen gezwungen war, mußte auch die Wiſſenſchaft natur

gemäß ihre ariſtokratiſche, ſelbſtgenügſame Abgeſchloſſenheit

aufgeben und umgekehrt: Beides ſteht in naher Berührung und

inniger Wechſelwirkung zu einander.

Für die Entwickelung des nationalen und politiſchen

Lebens iſt nun ohne Frage die großartige Entwickelung, welche

die Geſchichtsſchreibung in unſeren Tagen gewonnen hat, vor

Allem von ausſchlaggebender Bedeutung geweſen. Soweit

ein politiſches Verſtändniß für die nationale und politiſche

Geſtaltung unſeres Vaterlandes in weiteren Kreiſen unſeres

Volkes jetzt vorhanden iſt, iſt es nicht in letzter Linie durch

die weitere Verbreitung geſchichtlicher Kenntniß hervorgebracht

worden: denn ein Volk, welches ſeine eigene Vergangenheit

nicht kennt, wird auch nimmermehr im Stande ſein, an der

gegenwärtigen und zukünftigen Geſtaltung ſeines ſtaatlichen

Lebens ſelbſtthätig mitzuwirken, und umgekehrt: wenn die

politiſche Bildung in unſerem Volke noch bei weitem nicht

die erforderliche und dringend zu wünſchende Höhe erreicht

hat, ſo liegt das zum großen Theil daran, daß jene Verbreitung

hiſtoriſcher Bildung noch nicht allgemein genug iſt, vor

Allem an dem verhängnißvollen pädagogiſchen Fehler unſerer

Schullehrpläne, welche die neueſte vaterländiſche Verfaſſungs

Ä ſeit 1815 aus einer unbegreiflichen Scheu grundſätz

ich vom Lehrplane auszuſchließen ſcheinen.

Daß aber das Intereſſe für hiſtoriſche Probleme und

Darſtellungen aus der Menſchheitsgeſchichte in weiteren Kreiſen

vorhanden iſt und nur der geeigneten Anregung bedarf,

zeigen die großen buchhändleriſchen Erfolge, deren ſich in

neueſter Zeit tiefgründliche wiſſenſchaftliche Werke erfreuen,

ſofern ſie es nur verſtehen, die Strenge objectiver Wahrheit

mit der Schönheit künſtleriſcher Form zu verbinden, das

beweiſt die Theilnahme, welche alle diejenigen Hiſtoriker bei

den weiteſten Kreiſen des Volkes finden, welche es nicht ver

ſchmähen, ſich in der Form ihrer Darſtellung an dieſe zu

Componiſten, Fürſten Anton Radziwill. Ihr Bild iſt eng verknüpft

mit der Erinnerung an den Prinzen Wilhelm, Sohn Seiner Majeſtät,

wie unſer Kaiſer in ſeinen Jugendjahren genannt wurde; ſchöne

Träume und ſüße Hoffnungen waren es, die Beide verbanden, allein

es ſollte nicht ſein, die leidige , Staatsraiſon geſtattete es nicht! Am

17. Februar erſcheinen der kleine, faſt ſechsjährige Prinz Wilhelm

und die dreieinhalbjährige Prinzeſſin Eliſa auf einem Kindermasken

feſte zum erſten Male zuſammen: jener mit ſeinem Bruder und ſeiner

Schweſter als drei allerliebſte kleine Matroſen, welche der Königin ihre

Huldigung darbringen, dieſe als einer der Söhne des unglücklichen

Sultans Tippo Sahib von Myſorn. Dann begegnen wir Beiden auf

dem berühmten „Bohnenfeſte am Dreikönigstage wieder, hiernach auf

der zur Feier der Erhebung veranſtalteten allegoriſchen Friedens

quadrille, ferner 1821 bei der Anweſenheit des Kaiſers Nikolaus und

deſſen Gemahlin, der Tochter Friedrich Wilhelms III., bei welcher Ge

legenheit Thomas Moore's damals erſchienenes und von aller Welt

bewundertes Gedicht „Lallah Rookh den Inhalt eines großen Feſtes

bildete. Auch Prinz Wilhelm, unſer jetziger Kaiſer, wirkte nebſt ſeinen

Geſchwiſtern in ihm mit; den Sieg der Schönheit aber trug neben der

Gräfin Mathilde Voß bei dieſem Feſtſpiel die Prinzeſſin Eliſa Radzi

will als „Peri' davon. Sie und der ſtattliche Königsſohn erſchienen

wie zu einander geſchaffen; die Macht der Verhältniſſe trat jedoch da

zwiſchen, in einer Sitzung des nun wieder belebten Staatsrathes fand

der ſchöne Traum für immer ſeinen Abſchluß, die Wege der beiden

Fürſtenkinder gingen auseinander und einige Jahre ſpäter, ein Jahr

nach dem Tode ihres Vaters, hauchte die Prinzeſſin Eliſa Radziwill

am 27. September 1834 zu Freienwalde ihr junges Leben aus, eine

vom Sturm geknickte Roſe.“ *) Leipzig, Duncker und Humblot.
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wenden. Man mißverſtehe uns nicht: nicht platter Un

bedeutendheit und trivialer Popularität wollen wir das Wort

reden, die hiſtoriſche Muſe ſoll das Volk zu ſich emporheben,

nicht zu ihm hinunterſteigen.

Unter Denen, welchen dieſe Gabe, ſtreng wiſſenſchaftliche

Wahrheit und gelehrte Gründlichkeit mit anmuthiger Schönheit

und Eleganz der Form zu verbinden, eigen iſt, nimmt der

vor nicht ganz einem Jahre verſtorbene Leipziger Profeſſor

Carl von Noorden eine ſehr hervorragende Stelle ein. Schon

ſeine akademiſchen Vorleſungen zeichneten ſich nach den Urtheilen

der Schüler, welche an die Oeffentlichkeit gelangt ſind, durch

ſichere Formvollendung und abgerundete künſtleriſche Geſtaltung

aus: weniger darauf kam es ihm an, ſeinen Zuhörern eine

Fülle einzelner hiſtoriſcher Thatſachen zu geben, die er viel

mehr im Allgemeinen als bekannt vorausſetzte, ſondern darauf,

ihnen in plaſtiſcher und gegenſtändlicher Form die Einheitlich

keit der Culturbewegung, das leitende Princip, welches ſie ver

bindet, und zugleich die Perſönlichkeiten, in denen daſſelbe am

deutlichſten zur Erſcheinung kommt, wiſſenſchaftlich und

künſtleriſch zugleich zur Anſchauung zu bringen. Daher auch

der ungeheure Erfolg ſeiner akademiſchen Vorleſungen, in

denen er nicht ſelten mehr als 200 Zuhörer zu vereinigen

pflegte. Und doch verſtand er es, nicht nur in dieſen Vor

leſungen mit dieſer vollendeten äußeren Form eine tiefgründ

liche Durchdringung des Stoffes zu verbinden, ſondern auch

in den hiſtoriſchen Uebungen, in denen er eine Reihe jüngerer

Ä auf die Bahnen wiſſenſchaftlicher Forſchung

enkte, eine Meiſterſchaft in der Handhabung der eract-kritiſchen

Methode an den Tag zu legen, welche ihn befähigte, den

geiſtigen Mittelpunkt einer FF Anzahl jüngerer Ge

lehrten zu bilden, welche aus ſeinen Lehren Anregung und

Unterweiſung zu eigenen Studien ſchöpften. An ſeinen Vor

leſungen aber, auf die er einen großen Theil ſeiner unermüd

lichen Arbeitskraft concentrirte, haben ſtets nicht nur die

Studirenden der Univerſitäten, an denen er gerade lehrte,

ſondern auch weitere Kreiſe gebildeter Männer theilgenommen.

Und dieſelbe ſeltene Vereinigung eract - kritiſcher

Methode und feinen Scharfſinns in der Unterſuchung und

Sichtung des Einzelnen mit freigeſtaltender äußerer Form

zeigt ſich auch in ſeinen literariſchen Productionen. Dieſelben

bewegten ſich auf doppeltem Gebiete: auf dem der älteren

deutſchen und der neueren engliſchen Verfaſſungsgeſchichte, denn

immer waren es zumeiſt die Manifeſtationen des ſtaaten

bildenden Genius der Völker, die ihn anzogen, und immer

blieb er ſich des Zuſammenhangs der Vergangenheit mit der

Gegenwart, die er aus jener zu erklären verſuchte, bewußt:

daher ſeine Vorliebe für die Studien auf dem Gebiete des

Kampfes zwiſchen Staat und Kirche in Deutſchland, zu denen

er namentlich durch ſeinen Aufenthalt in dem Theil unſeres

Vaterlandes, in welchem dieſer Kampf noch heut am heftigſten

zu entbrennen pflegt, veranlaßt ſein mag und die in ſeiner

Erſtlingsarbeit über Hincmar von Rheims zu glänzenden

kritiſchen Reſultaten über die große Fälſchung der pſeudo

iſidoriſchen Decretalen führten; daher auf der andern Seite

die in ſeinen ſpäteren Jahren immer mehr dominirende Vor

liebe für die Entwickelung des engliſchen Verfaſſungslebens,

in dem er mit Recht eine Art von Typus des modernen Ver

faſſungslebens überhaupt erblickte. Auf breiteſter und tiefſter

Grundlage hat er dieſe Studien unternommen und in ſeinem

leider unvollendeten Werke „Geſchichte des 18. Jahrhunderts“,

von dem bis zu ſeinem Tode im Ganzen drei Bände er

ſchienen waren, die von ihm gewonnenen Reſultate nieder

gelegt. Was dieſes umfaſſende Werk neben der Fülle der

neuen hiſtoriſchen Thatſachen, die es beibringt, vor Allem

auszeichnet, das iſt die Feinheit der Charakteriſtik der be

wegenden und leitenden Perſönlichkeiten, die ſcharfe Be

obachtung der Culturzuſtände der einzelnen europäiſchen

Staaten und das tiefe Verſtändniſ der mehr innerlichen

Kräfte des politiſchen Lebens, welche in dem hauptſächlich von

ihm geſchilderten ſpaniſchen Erbfolgekriege in die Erſcheinung

traten. Man erkennt überall mit Genugthuung und Bewun“

derung, wie Noorden, wenn wir ſo ſagen dürfen, aus dem

Vollen ſchöpft, wie er das in den Archiven der verſchiedenen

betheiligten Nationen aufgeſpeicherte Material gründlich durch

forſcht hat und beherrſcht, und wie er ſich zugleich über das

ſelbe zu erheben und von einem höheren, freieren Standpunkte

die Ereigniſſe zu beleuchten verſteht. Durchaus objectiv in

dem rein Thatſächlichen, er echt künſtleriſch-ſubjectiv in der

Form, welche er dem Stoffe gegeben hat. Auf das glänzendſte

zeigt er gerade hierin, daß er zu Ranke und Sybel in ver

trauteren perſönlichen Beziehungen geſtanden und in ihnen

die Vorbilder ſeiner Forſchungen, wie ſeiner ganzen Gedanken

arbeit geſucht und gefunden hat.

Naturgemäß aber konnte der Leſerkreis ſeines hauptſäch

lichſten, ſehr umfangreichen und faſt ein wenig zu viel in das

Detail der Ereigniſſe eindringenden Werkes nur ein beſchränkter

ſein, ſo ſehr es ſeiner Form nach auch für weitere Kreiſe ver

ſtändlich gehalten iſt. Ob Noorden dieſe Sachlage ſelbſt em

pfunden hat und aus dieſem Grunde eine Reihe einzelner in

ſeinem Werke behandelter, großer hiſtoriſcher Geſtalten noch

in anderer Form einem größeren Publicum zugänglich machen

wollte, bleibe dahingeſtellt: genug, er hat ſich neben jenem

großen Werke auch in einer größeren Zahl von populären,

vor gebildeten Männern und Frauen an den verſchiedenſten

Orten gehaltenen Vorträgen vernehmen laſſen, die bei ihren

Hörern allenthalben großen Anklang und viele Anerkennung

gefunden haben. Wie Riehl, Maurenbrecher, Dahn und andere

neuere Hiſtoriker hat er den von wiſſenſchaftlichen Vereinen

aller Art an ihn ergehenden Aufforderungen zu öffentlichen

Vorträgen oft und gern entſprochen und hier die Reſultate

eigener gelehrten Studien in abgerundeter und anmuthiger

Form einem weiteren Hörerkreiſe unterbreitet: was er in

Ä großen Werke in einem großen, umfaſſenden und durch

die Fülle des Gebotenen an Ueberſichtlichkeit verlierenden

Geſammtbilde zuſammengefaßt hat, iſt hier in kleinerem Rahmen

und in beſchränkterer Geſichtsweite, aber um ſo plaſtiſcher und

anſchaulicher vor das geiſtige Auge hingezaubert; und eben

die nothwendige Beſchränkung, welche durch die Form der

Darſtellung geboten war, hat ſeine glänzende Fähigkeit künſt

leriſcher Geſtaltung zu faſt noch größerer Geltung kommen laſſen,

als das bei der unabſehbaren Fülle der Erſcheinungen in

jenem weitſchichtigen Werke möglich war. Natürlich trat aber

auch gerade bei einer ſolchen iſolirten Vorführung einzelner Per

ſönlichkeiten und Ereigniſſe das ſubjectiviſtiſche Moment, zu wel

chem der Autor eine unverkennbare Neigung hatte, in der

Beurtheilung der Bedeutung und des inneren Gehaltes jener

Perſönlichkeiten und Ereigniſſe mehr hervor als in jener

allgemeineren Darſtellung. Wir glauben aber nicht, daß der

hiſtoriſchen Wahrheit dadurch irgendwie Eintrag geſchehen iſt,

im Gegentheil, es zeigt ſich auch hier die eminente Gewalt

des umfaſſenden Materials, auf dem die Studien des Ver

faſſers beruhen, vor Allem eben dadurch, daß es ihn gleichſam

zwingt, zwiſchen den verſchiedenen Parteien, deren Stimmen

in dem ſeinen Forſchungen zu Grunde liegenden literariſchen

Stoffe ſich geltend machen, vorſichtig abzuwägen und, zwiſchen

und über ihnen ſtehend, ſich zu einer objectiven und all

gemeinen Anſchauung der Dinge zu erheben. Subjectivität

des Geſchichtsforſchers kann der objectiven Geſchichtsforſchung

nur dann gefährlich werden, wenn ſie ſich nicht auf die Form,

die immer mehr oder minder ſubjectiv Ä muß, beſchränkt,

ſondern ſich auf den Stoff ſelbſt erſtreckt und dadurch, wie

das bei manchem Hiſtoriker unſerer Tage der Fall geweſen

iſt, zu gefliſſentlicher Ignorirung der einer vorgefaßten Meinung

entgegenſtehenden Quellen führt.

Es wird daher gewiß nicht nur von Denen, welche Gelegen

heit hatten, die Gedankentiefe und glänzende oratoriſche Be

abung des der Wiſſenſchaft zu früh Entriſſenen zu bewundern,

Ä von Allen, welche ſich für die bewegenden Fragen der

neueren Geſchichte lebhafter intereſſiren, mit Freude und

Genugthuung begrüßt werden, daß es der treue Freund des

Lebenden und Nachfolger des Verſtorbenen auf dem Leipziger

Lehrſtuhl, Profeſſor Maurenbrecher, unternommen hat, die

wichtigſten und intereſſanteſten dieſer Vorträge Noorden's zu

ſammenzuſtellen und der Oeffentlichkeit zu übergeben; es

ſind ihrer im Ganzen 10, die dem Leſer hier in handlicher

und überſichtlicher Form geboten werden. Die Hälfte von

ihnen lehnt ſich unmittelbar an das erwähnte große Haupt

werk an, ſie bilden gleichſam Querſchnitte aus demſelben mit
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Bezug auf irgend eine große Perſönlichkeit, die einen be

ſtimmenden Einfluß auf den Gang der politiſchen Entwicklung

in Europa am Ende des 17. und im Anfange des 18. Jahr

hunderts gehabt hat. Vor Allem kommt hier der Mann in

Betracht, auf deſſen Initiative die damalige Coalition gegen

das dominirende Uebergewicht Frankreichs in der europäiſchen

Staatengeſellſchaft vorzugsweiſe beruht und der zugleich dem

Verfaſſungsleben Englands neue Impulſe gegeben und neue

Bahnen eröffnet hat: der große Oranier Wilhelm III., deſſen

bedeutende Perſönlichkeit den natürlichen Neigungen des Ver

faſſers entſprechend, mit beſonderer Vorliebe in feinſter

Charakteriſtik gezeichnet iſt. Zugleich wird dann als Hinter

grund, von dem ſich die Geſtalt des Oraniers plaſtiſch abhebt,

ein Bild der politiſchen und culturellen Zuſtände in den

Niederlanden und in England gegeben. Gewiſſermaßen als

Gegenſtück hierzu und als Illuſtration der zur ſelben Zeit

in dem von dem Oranier mit Energie und Leidenſchaft be

kämpften franzöſiſchen Staate obwaltenden Zuſtände erſcheint

der zweite Aufſatz über Frau von Maintenon, in welchem aus

den anklagenden und apologetiſchen Stimmen der Zeit ein

objectives und klares Bild dieſer widerſpruchsvollen Frau zu

zeichnen unternommen wird. Mit beſonders ausgeprägter

Vorliebe aber kehrt der Verfaſſer in den nächſten beiden Auf

ſätzen wieder zu den engliſchen Verfaſſungskämpfen zurück,

als deren Repräſentanten er den philoſophiſchen Staatsmann

Bolingbroke und den Satyriker Swift ausgewählt hat. End

lich wird in einem fünften Aufſatze der eben durch den Gegen

ſatz der einander bekämpfenden großen ſtaatlichen Potenzen

hervorgerufene erſte Anſatz einer nationalen italieniſchen

Politik, wie ſie in der Geſtalt Victor Amadeus II. verkörpert

iſt, zur Anſchauung gebracht.

Die übrigen Vorträge bewegen ſich auf ſehr verſchiedenen

Gebieten hiſtoriſchen Erkennens: ihr Inhalt iſt ein zu mannig

faltiger und vielſeitiger, als daß eine auch nur annähernd

erſchöpfende Veranſchaulichung deſſelben hier verſucht werden

könnte; ſicherlich erregt aber ihr Gegenſtand allgemeines In

tereſſe, wie es denn Noorden überhaupt trefflich verſtanden

hat, den Gegenſtand ſeiner Vorleſungen den Neigungen und

Intereſſen der außerhalb der eigentlich hiſtoriſchen Forſchung

ſtehenden Laienkreiſe anzupaſſen. Namentlich werden hier die

auf unſere eigene nationale Geſchichte bezüglichen Vorträge

allgemeines Verſtändniß und allgemeine Theilnahme erwecken.

Sie behandeln zwei ſehr verſchiedene, aber in Bezug auf die in

ihnen vorwaltenden nationalen Impulſe doch wieder einiger

maßen ähnliche große Geſtalten der preußiſchen Geſchichte:

den lange ſo ſehr verkannten König Friedrich Wilhelm I.,

der mit geſundem Scharfblick die Grundlagen der ſoliden und

ſtaatlich centraliſirten Verwaltung des abſoluten monarchiſchen

Preußens legte, auf der einen, den großen Mahner und

Volksmann Ernſt Moritz Arndt, den muthigen Vorkämpfer

Ä nationalen volksthümlichen Staates, auf der anderen

Seite.

Alle dieſe Vorträge, wie auch der über Charles James

For, ſtehen in mehr oder minder directem Zuſammenhange

mit den ſpäteren Studien des Verfaſſers aus der neueren

Geſchichte; den Abſchluß der vorliegenden Sammlung bilden

zwei Vorträge, welche auf die früheren Arbeiten Noorden's

auf dem Gebiete des mittelalterlichen großen KampfesÄ

Staat und Kirche zurückgehen: über „Adalbert von Bremen“

und „über Kirche und Staat zur Zeit Ludwigs des Baiern“.

Sie werden in unſeren Tagen, in denen ſich über jene große

Principienfrage von Neuem ein lebhafter, ja leidenſchaftlicher

Kampf in unſerem Vaterlande entſponnen hat, um ſo mehr

allgemeines Intereſſe erregen, wenn man die Zeit bedenkt, in

der ſie entſtanden ſind: ſie ſtammen nämlich aus den Tagen

vor dem Beginn des eigentlich ſogenannten Eulturkampfes.

Und gleichwohl offenbart ſich in ihnen neben der genauen

Ä Kenntniß der einzelnen Phaſen jenes weltgeſchicht

ichen Kampfes im Mittelalter ein überraſchendes Verſtändniß

für die völlig analogen Vorgänge und principiellen Elemente

der Gegenwart, ſo daß die Beziehungen zwiſchen Vergangen

heit und Gegenwart, welche der Verfaſſer fein und ſcharfſinnig

aufgeſtellt hat, gleichſam ein Prognoſticon des nun beginnen

den Kampfes des 19. Jahrhunderts ſind, welches aus dem

Munde dieſes für die nationale Größe ſeines Vaterlandes

tiefinnerlich begeiſterten Mannes gewiß von doppelter Be

deutung iſt, von einer rein ſachlichen ſowohl, als von einer

pſychologiſch literariſchen für alle Diejenigen, welche dem Ver

faſſer im Leben in irgend einer perſönlichen oder rein geiſtigen

Beziehung nahe geſtanden haben. Die Vorträge ſind, wie

alle die früher kurz ſkizzirten, ein ſchönes Zeugniß der viel

ſeitigen Schaffenskraft und eigenartigenÄ dieſes

Mannes, der es wie wenig andere verſtanden hat, die engeren

Kreiſe ſeiner Schüler, wie die weiteren des gebildeten Publi

eums für hiſtoriſche und politiſche Fragen, welche er mit Recht

in ſtändiger Wechſelwirkung erblickte und darſtellte, zu er

wärmen und zu begeiſtern.

Für alle Diejenigen aber, welche ſich nicht blos für

Noorden's wiſſenſchaftliche Reſultate intereſſiren, ſondern ihm

auch menſchlich in irgend einer Weiſe nahegeſtanden haben,

wird die mit pietätvoller Begeiſterung und rhetoriſchem, echtem

Pathos geſchriebene Biographie des Forſchers, welche Mauren

brecher der Sammlung der Vorträge vorausgeſchickt hat, eine

willkommene Beigabe ſein.

Etwas über ungariſche Kunſt.

Von H. Goverts.

Im Allgemeinen kennen wir das Land und Volk von

Ungarn ſehr wenig. Nur Einzelne haben einmal einen kurzen

Blick in die Hauptſtadt gethan, und wer etwa in der einen

oder andern Richtung, beſonders donauabwärts, durch Ungarn

reiſen mußte, hat ſich im Lande ſelbſt nicht weiter aufgehalten,

Die magyariſche Sprache iſt uns völlig fremd. Und doch iſt

Ungarn durch den großen Aufſchwung, den es genommen,

durch die ſehr geſteigerte politiſche Bedeutung, die es inner

halb der großen öſterreichiſchen Monarchie gewonnen hat, ſo

wichtig geworden und uns vielfach ſo nahe gerückt, daß wir

unwillkürlich Aufſchluß über ſeine Zuſtände und Einrichtungen,

ſeineÄ und ſeine Leiſtungen begehren. Vielfach kommt

nun das bei A. Hofmann u. Co. in Berlin erſchienene Sammel

werk: Das moderne Ungarn von Ambros Nemenyi dieſem

Begehren entgegen, und eben deshalb findet es eine dankbare

Aufnahme bei uns; allein es giebt auch manches Weſentliche

nicht und Vieles giebt es in falſchem Lichte. Das Hauptübel

iſt und bleibt das übertriebene Nationalgefühl, das heute in

Ungarn herrſcht und das auch den Geiſt dieſes Buches bezeich

net. Mit der Abneigung und ſelbſt dem Haſſe gegen das

Habsburgiſche Haus und die deutſchen Erblande verbindet ſich
LINEÄ und anmaßliche Undankbarkeit gegen Deutſch

land überhaupt und die großen tauſendjährigen Culturſegnun

gen, die aus Deutſchland nach Ungarn geſtrömt ſind. Dieſe

letztere Thatſache dem deutſchen Leſer gegenüber mit beſonderen

Beweismitteln zu belegen, hieße wahrlich Eulen nach Athen

tragen. Doch möge als ein Zeugniß, daß es auch unter den

Magyaren an ſehenden Augen nicht ganz fehlt, hier die Er

klärung J. von Asboth's aus dem nämlichen Buche (S. 281)

in deſſen Abhandlung „Der Adel in Ungarn“ einen Platz

finden, worin er ſagt: „Der Unbefangene wird zugeſtehen, daß

der culturelle Fortſchritt auf allen Gebieten in erſter Reihe

dem weſtlich gebildeten Geiſte und der fürſtlichen Opferfreudig

keit der Magnaten zu danken iſt“, welche letzteren „ſich im

Großen immer an Wien gehalten haben“. Dazu hebt er noch

(S. 279) richtig hervor, daß „die ſtädtiſche Bürgerſchaft,

wenigſtens urſprünglich, größtentheils vlämiſch oder deutſch

war.“ Die Städte aber ſind die Wiegen und Sitze der Bil

dung und Cultur. Durch deutſche und niederdeutſche Ein

wanderung, ſowie durch deutſch gebildete Magyaren iſt alſo

„der culturelle Fortſchritt auf allen Gebieten in erſter Reihe“

nach Ungarn getragen worden. So der Magyare Asboth.

Doch Derartiges liebt man heutzutage in Ungarn nicht

Ä und nur das, was dem magyariſchen Nationaldünkel

chmeichelt, findet Beifall, rauſchenden Beifall, gleichviel ob es

wahr iſt oder nicht. Und ſo will man heute im Großen und
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Ganzen auch nichts von dem Werthe und der Bedeutung

fremder, insbeſondere deutſcher Bildung und Cultur, deutſcher

Wiſſenſchaft und Kunſt hören. Heute muß Alles aus dem

ureigenen magyariſchen Geiſte hervorgegangen ſein; was

andere alte Culturvölker beſitzen, muß Ungarn auch haben und

zwar als eigenthümlich nationalen Beſitz.

In der Abhandlung „Die bildende Kunſt in Ungarn

und ungariſche Künſtler in der Fremde“ (S. 149–177)

auf welche wir hier des näheren eingehen, ſtellt Julius

Paſteiner z. B. den Satz hin: „Die ungariſche Nation

iſt zur Ueberzeugung gelangt, daß ſie, wenn ſie den ge

bildeten Völkern des Weſtens gleichkommen will, auch eine

bildende Kunſt haben muß.“ Demgemäß wird eine bildende

Kunſt mit Gewalt aus der magyariſchen Erde geſtampft.

Aber wie ſieht ſie aus? Darüber giebt Paſteiner ſelbſt den

unbefangenſten Aufſchluß. Denn man muß es hervorheben

und anerkennen, daß ſo feurig überſchäumend auch das

ungariſche Nationalbewußtſein iſt, es ſich doch, unbewußt und

ſtillſchweigend, häufig der überwältigenden Macht offener

Thatſachen und Wahrheiten unterwirft, ſo daß am Ende trotz

alles Klingelns, Lärmens und Prahlens die Sache geruhig

ihren Gang geht. Noch eben las man in den Zeitungen, daß

die Tochter Moritz Jokai's nach München ſich begeben hat,

um die Kunſt zu erlernen. Dieſen Weg nach Deutſchland

ſind alle künſtleriſchen Talente, die in Ungarn erſtanden,

gegangen, ſoweit ſie nämlich nachher wirklich zu einer bedeu

tenderen Thätigkeit gelangt ſind. Doch ſehen wir uns die

Sache genauer an.

Paſteiner berichtet, daß im Jahre 1846 durch Emmerich

Ä – natürlich hieß der Mann urſprünglich

Hänſelmann – zuerſt die öffentliche Aufmerkſamkeit einiger

maßen auf die Baudenkmäler des Landes gelenkt worden iſt,

und daß hierdurch einige Wiederherſtellungen veranlaßt wurden,

bei denen einige Baukünſtler ſich beſonders hervorthaten.

Dieſe Männer zeichnen ſich durch echt ungariſch-nationale

Namen aus; ſie heißen Schulcz, d. h. Schultz, Schulek,

Steindl und Storno, gerade wie der Herausgeber

des Buches Nemenyi eigentlich Neumann heißt. Auch

der große Gothiker Schmidt, ein wahrer Vollblut-Magyare,

wurde herangezogen. So entſtand die neue nationale

Baukunſt in Ungarn. Daß aber vor 20 Jahren Auguſt

Stüler zu Berlin das Akademiegebäude in Peſt aufführte,

daß verſchiedene ungariſche Architekten in Berlin ſtudirten und

daß der Einfluß der Berliner Schule lange maßgebend war,

endlich auch daß die neuere Thätigkeit ſich ganz und gar an

die Wiener Schule lehnt: davon nicht ein Wort.

Nun die Bildhauerei. Stefan Ferenczy hatte auf der

Akademie in Wien und bei Thorwaldſen in Rom gelernt und

erhielt im Jahre 1840 den Auftrag zur Anfertigung eines

Denkmals für Mathias Corvinus. Paſteiner giebt ſeiner

künſtleriſchen Kraft ein ſehr geringes Zeugniſ, aber er zollt

ſeinen nationalen Zielen großen Beifall. Ferenczy wollte mit

Gewalt in Ungarn einen Marmorbruch entdecken, damit „die

heimiſche Bildhauerkunſt heimiſches Material aufarbeiten und ſich

nicht an das Ausland wenden ſolle“, und er verwendete auf das

Suchen und Verſuchen mehr als 40000 Gulden – ohne Erfolg.

„Als dann das Modell der Reiterſtatue des Königs Mathias

fertig war, wollte er den Guß nicht dem Auslande anver

trauen; da es aber im Lande keine Kunſtgießerei gab, errichtete

er in ſeinem eigenen Hauſe eine ſolche mit großen Koſten.

Der Verſuch mißlang“. Und ein zweiter nicht minder. Da

hatte man denn endlich ein Einſehen und wandte ſich an

Schwanthaler in München. So endete „der erſte ungariſche

Bildhauer“. Der „zweite in der chronologiſchen Reihenfolge“

war Nikolaus Izſo, ein Schüler Ferenczy's. Er hatte nach

Paſteiner „noch wenig gelernt“, es mangelte ihm „Vorbil

dung und Schulung“, und ſo kam es, daß der Künſtler, der

nur 45 Jahre alt wurde, „in der Kunſt ſich ſelbſt ſchon über

lebt hatte“. Das war der „zweite Todte!“ Ein dritter Bild

hauer, Joſef Engel, ſcheiterte auch, weil er den „ſeinen Fähig

keitenÄ beſcheideneren Kreis“ vom Ehrgeiz getrieben

überſchritt und den großen Aufgaben nicht gewachſen war. Engel

war übrigens ſchon 1815 geboren und hatte die Kunſt in Wien

und London erlernt. Unter den jüngeren Bildhauern wird

beſonders Adolf Huszar, ein Schüler Fernkorn's und Gaßer's

in Wien, hervorgehoben, und nächſt ihm Georg Kis, ein

Schüler der Münchener Akademie. So alſo ſteht es mit der

Bildhauerkunſt in Ungarn! Wo man rein national ſein wollte,

blieben die Erfolge aus, und nur indem man ſich an die

deutſche Kunſt lehnte oder vielmehr indem man bei den Deut

ſchen in die Schule ging, gewann man einigen Boden nach

Maßgabe des Talents der betreffenden Künſtler. Indeſſen

iſt dieſer Boden noch ſehr gering, und Paſteiner ſelbſt iſt ſo

wahrheitsliebend, daß er freimüthig zugeſteht, „man könne

von ungariſchen Bildhauern nur unter Anticipirung der Zu

kunft ſprechen.“

Ganz ähnlich ſtehen die Dinge in Bezug auf die

Malerei. Alle bedeutenderen Maler, die im Ungarlande ge

boren ſind, gleichviel, ob von magyariſcher oder deutſcher

Nationalität, haben ihre künſtleriſche Ausbildung in Deutſch

land erhalten. Ich nenne nur die hervorragendſten: Graf

Zichy iſt ein Schüler Waldmüller's in Wien, Lietzen-Mayer,

Bruck und noch einige Andere haben die Akademie in Wien

beſucht. Michael Munkacſy, der in Munkacs von deut

ſchen Eltern geboren iſt und eigentlich Lieb heißt,

hat in Wien, München und namentlich in Düſſeldorf bei

Knaus und Vautier gelernt. Alexander Wagner, Benczur,

Meszöli und Andere beſuchten die Akademie in München,

Moritz Than lernte bei Rahl in Wien, und Karl Lotz, der

in Ungarn Mancherlei ausführte, war ſogar ein geborener

Deutſcher, aus Heſſen-Homburg. So iſt alſo die ungariſche

Malerei, wenn man von einer ſolchen überhaupt reden will,

an Haupt und Gliedern, von Fleiſch und Bein eine Tochter

der deutſchen Kunſt. Und erſt in allerneueſter Zeit hat ein

gewiſſes Eingehen auf die franzöſiſche Kunſt ſtattgefunden,

wie ich glaube in Folge der Ueberſiedelung Munkacſy's nach

Paris und des von ihm hierdurch gegebenen Beiſpiels. Dieſe

Thatſachen werden auch für Jeden, der mit unbefangenem

Auge durch die Gemäldeſäle des Nationalmuſeums zu Peſt

geht, klar und deutlich beſtätigt. Man erkennt in dieſen

Werken manches beachtenswerthe, manches bedeutende Talent,

man ſieht die Beherrſchung der Technik und ein glückliches

Streben in der allgemeinen realiſtiſch-coloriſtiſchen Richtung

der Gegenwart, aber man bemerkt nirgends den geringſten

Zug, der in künſtleriſcher Hinſicht als nationale Eigenthüm

lichkeit aufgefaßt werden könnte, wie das in beachtenswerthem

Maße z. B. bei den heutigen Spaniern der Fall iſt. Man ſieht

allerdings eine Menge national-ungariſcher Gegenſtände aus

der Geſchichte ſeit Arpad's und König Stephan's Zeiten dar

geſtellt; aber bekanntlich machen nationale Stoffe noch keine

nationale Kunſt. Auch iſt, wie dieſer Zug heute faſt durch

die geſammte Kunſt Europa's geht, die geiſtige Schaffenskraft,

die erfindende und erbildende Phantaſie nicht ſonderlich be

deutend, ſo daß auch nicht etwa in der eigenthümlich groß

artigen Auffaſſung dieſer nationalen Gegenſtände eine be

ſondere Eigenthümlichkeit läge, die man dem magyariſchen

Geiſte zuſchreiben müßte oder könnte. Es würde deshalb

überraſchen und befremden müſſen, von der nationalen Kunſt in

Ungarn zu leſen, wenn man die Uebertreibungen, die in dieſer

Hinſicht jenſeits der March und Leitha herrſchen, nicht allzu

ſattſam kennte. Doch möge der Leſer dieſer Zeilen ſelbſt

urtheilen: hier ſind einige Beiſpiele.

Paſteiner ſchreibt: „Es giebt einen gemeinſamen Zug, der

die ungariſche Malerei charakteriſirt; dies iſt der leidenſchaft

liche Schaffensdrang, der eine unumgängliche Vorbedingung

für die Hervorbringung jedes wahrhaften Kunſtwerkes iſt.

Hand in Hand mit dieſem Schaffensdrang geht ein faſt auf

der ganzen Linie ſich zeigender Reichthum an Ideen. Die allgemein

verbreitete Klage über das Mißverhältniß zwiſchen äußerlicher

Virtuoſität und ideeller Inhaltsloſigkeit findet auf die ungariſche

Malerei keine Anwendung.“ Das klingt großartig und

ſcheint dem oben Geſagten gänzlich zu widerſprechen. In

deſſen ſchon etwa zwanzig Zeilen weiter wird über die Bilder

mit Gegenſtänden aus der ungariſchen Geſchichte der Stab

mit den Worten gebrochen: „Mit Ausnahme der farbenreichen,

prächtigen Gemälde Benczur's ſind alle dieſe hiſtoriſchen Ge

mälde durch einen Mangel an künſtleriſcher Unmittelbarkeit

charakteriſirt.“ Wie verträgt ſich das mit jenem „Schaffens
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drang“, mit jenem „faſt auf der ganzen Linie ſich zeigenden

Reichthum an Ideen“? Oder findet Paſteiner die „künſtleriſche

Unmittelbarkeit“ nur in der „farbenreichen, prächtigen“ Er

ſcheinung? Dann wäre wieder falſch, was er vorhin über die

„äußerliche Virtuoſität“ ſagte. Auch irrt er darin, daß er in

der großen Menge von Bildern mit Darſtellungen aus der

ungariſchen Geſchichte „ein Uebergewicht der Neigung zur

Hiſtorienmalerei“ zu erkenneu glaubt. Die Sucht, nationale

Stoffe darzuſtellen, fließt aus dem hoch geſteigerten National

gefühl und hat mit künſtleriſchen Neigungen nichts gemein;

ſie hat, um Paſteiner's eigene Worte an einer anderen Stelle

zu gebrauchen, „mehr einen politiſchen als einen künſtleriſchen

Charakter“.

Von der außerordentlich überſchätzenden und übertreibenden

Beurtheilung ungariſcher Künſtler mögen doch hier auch noch

einige Belege folgen. Von Zichy, dem Schüler Waldmüller's,

heißt es, daß „er der Erſte war, der mit ſeiner Kunſt dem

ungariſchen Namen im Auslande Anerkennung erwarb.“ Das

geht doch ſchon etwas weit, indeſſen die Steigerung bleibt

nicht aus. Eine Seite weiter wird demſelben Zichy eine

„Stellung unter den allererſten Illuſtratoren“ angewieſen, und

es wird von Munkacſy's „Chriſtus vor Pilatus“ behauptet,

daß „die Wirkung, welche er mit dieſer Schöpfung erzielt hat,

völlig beiſpiellos in der Kunſtgeſchichte der neueren Zeit“ ſei.

Und gleich darauf heißt es: „Ungarn wird in Zukunft ſelbſt

im ſchlimmſten Falle einen Platz in der Geſchichte der Malerei

einnehmen, in der verzeichnet ſein wird, daß es das

Vaterland jenes Künſtlers iſt, der das clair obscure

dort aufgenommen hat, wo es Rembrandt gelaſſen.“ Ja

ſelbſt die noch ungeborene Zukunftskunſt wird in ge

waltigen Poſaunenſtößen verherrlicht: „Ludwig Ebner in

Paris hat ſein beſtes Bild noch nicht gemalt, auch jenes nicht,

welches ſeinen Namen allgemein bekannt machen würde.“

Risum teneatis amici! Denn wenn wir unſer Lächeln nicht

unterdrücken könnten, würde Paſteiner die Schale ſeines

Zornes auch über unſer ſträfliches Haupt ausſchütten. „Die

Wiener und ſpäter die Pariſer wollten die Begeiſterung ins

Lächerliche ziehen, mit welcher Munkacſy in Budapeſt und

im ganzen Lande empfangen und gefeiert wurde. Damit haben

ſie bewieſen, daß ſie uns Ungarn nicht verſtehen.“ Alle

Achtung vor der Begeiſterung, ſelbſt vor der hell und ſtürmiſch

aufflammenden. Aber aus nationaler Schwärmerei eine künſt

leriſche Leiſtung ganz unmäßig verherrlichen, iſt doch unter

Freund und Feind eine Uebertreibung, oder – wie der

Italiener ſagen würde, una piccola carricatura. Aber be

kanntlich reizt die Carricatur unwiderſtehlich zum Lachen, –

alſo lachen wir!

Nach all dieſen Himmelungen und Ueberſchätzungen

macht freilich der Schluß der Paſteinerſchen Abhand

lung in erfreulicher Weiſe einen heilſam ernüchternden

Gindruck. Von der Peſter Kunſtausſtellung von 1877

ſagt er, daß „es in dieſer Maſſenausſtellung viele

primitive Verſuche gab“, und zu derjenigen von 1881 über

gehend, meint er, „daß das künſtleriſche Reſultat geſtiegen,

daß ſorgfältiger ſtudirte Bilder an die Stelle von tollkühnen

auf die Leinwand geworfenen Skizzen getreten“ ſeien. Sehr

verſtändig und ruhig bemerkt er endlich ſogar: „Nur dann,

wenn ſich ein nationaler Kunſtſinn“ – d. h. nach ſeiner Auf

faſſung ein wahrhafter und lebendiger Kunſtſinn in der ganzen

Breite der Nation – „geäußert hat, wird die Möglichkeit

eintreten, von einer eigentlichen ungariſchen Malerei und Kunſt

überhaupt zu ſprechen, und nicht von der Kunſt in Ungarn.“

Damit wird wohl Jeder einverſtanden ſein, und es bliebe nur

noch übrig, zu erörtern, was denn unter „einer eigentlichen

ungariſchen Malerei und Kunſt überhaupt“ begriffen werden

könnte. Bekanntlich iſt der ungariſche Staat von ſehr ver

ſchiedenen Nationen bewohnt, die zum Theil in einem bunten

Gemiſch und Gemenge vertheilt ſind, zum Theil aber auch

räumlich getrennt in dichten Maſſen leben. Etwas über ein

Drittel der Einwohner ſind Magyaren, faſt ein Drittel ſind

Slaven, – Tſchechen, Slovaken, Kroaten, Serben u. ſ. w. –

mehr als ein Sechstel ſind Rumänen und ein Achtel ſind

Deutſche, von den kleineren Nationen abgeſehen. Der Magyare

verſteht nun unter „ungariſcher Malerei und Kunſt“ eine

national-magyariſch geartete Kunſt, wie er denn ja auch ſeine

Sprache als die herrſchende für die national-ungariſche überhaupt

ausgibt. Könnte aber eine ſolche magyariſche Kunſt von dem

deutſchen oder ſlaviſchen Bewohner Ungarns für eine nationale

gehalten werden? Könnte ein deutſcher Ungar, ohne ſeiner

eigenen Nationalität untreu zu werden, Träger einer national

magyariſchen Kunſt ſein? Die Magyaren haben ja verſucht,

eine abgeſchloſſen nationale Kunſt ins Leben zu rufen und–

ſind jämmerlich geſcheitert. Sie haben ſich bei der deutſchen

Kunſt in die Schule geben müſſen, und nur auf dieſem Wege

ſind ſie zu einiger künſtleriſchen Entwickelung gelangt. Aber

ſie können es ja noch einmal verſuchen, wie weit ſie in der

Alföld und auf der Pußta mit der „eigentlichen ungariſchen

Malerei und Kunſt“ kommen. Vielleicht ſind ſie nun glück

licher. Nach meiner Anſicht wird dies auf abſehbare Zeiten

hinaus nicht gelingen. Die Kunſt in Ungarn wird noch lange in

enger Abhängigkeit von der weſteuropäiſchen, insbeſondere von

der deutſchen Kunſt ſich bewegen, und an dieſem Verhältniſſe

wird der magyariſche Nationaldünkel nichts ändern können.

Wir aber wollen uns von dem edlen Miklos nicht wie der

Mohr behandeln laſſen, der ſeine Schuldigkeit gethan hat und

gehen kann, – natürlich mit angemeſſenem Fußtritte auf

den Weg.

Mir iſt beim Leſen des Buches wie bei meinem mehr

fachen Aufenthalte in Ungarn, beſonders in neuerer Zeit, die

ſchöne Geſchichte von dem Globus immer und immer wieder

eingefallen, und ſie fällt mir auch jetzt wieder ein. Der edle

Miklos hat von einem runden Ding gehört, das die Leute

„Globus“ nennen; er muß alſo auch eins haben, denn das

gehört zur Bildung. Als er das nächſte Mal nach Peſt

kommt, geht er in einen Buchladen, natürlich einen deutſchen,

und ſagt: „Ich will kaufen Globus, geben Sie mir Globus.“

Der Buchhändler antwortet: „Sehr wohl! Befehlen Euer

Gnaden einen Erdglobus oder einen Himmelsglobus!“ Da

wird der edle Miklos zornig: „Bassama teremtete! Himmel

und Erde!“ flucht er los, „ich will haben Globus von Ungarn!“

Der Rauſch des übertriebenen magyariſchen National

gefühls wird auch wieder ebben, und dann werden wir uns

mit unſeren alten Nachbarn und Freunden wieder vortrefflich

vertragen. Bis dahin aber wollen wir magyariſche Anmaßun

gen gegenüber der deutſchen Nation unbedingt und unzwei

deutig zurückweiſen. –

Noch eine Seite des Buches muß ich berühren, die all

gemeiner Art iſt und die auch in der Paſteinerſchen Abhand

lung nicht fehlt. Zur Charakteriſirung derſelben will ich mich

denn auch nur wieder an die Letztere halten. Zunächſt zeigt ſich bis

weilen ein auffälliger Mangel an allgemeinen und fachlichen

Kenntniſſen. So behauptet z. B. Paſteiner, daß die vom

Könige Stephan dem Heiligen erbaute Kirche zu Stuhlweißen

burg „nicht nach den in Deutſchland damals üblichen, nur

den dringendſten Bedarf vor Augen haltenden Dimenſionen“

ausgeführt ſei. König Stephan ſtarb 1038, und da ſtanden

im deutſchen Reiche ſchon viele große und herrliche Kirchen,

deren Aufzählung eine lange Reihe abgeben würde; ich führe

ſtatt der vielen nur zwei an: aus dem Norden St. Michael

in Hildesheim vom Jahre 1001, aus dem Süden den Dom

zu Speyer von 1030, beide noch heute hochberühmte Denk

mäler der Baukunſt. Dann wieder wird Tiflis „in die Tiefe

des Uralgebirges“ verlegt; und Anderes mehr. Auch an Logik

fehlt es bisweilen in bedenklicher Weiſe, und der Gedankengang

macht die kühnſten Sprünge, denen man nicht immer folgen

kann. So führt z. B. Paſteiner ſechs Künſtler mit Namen

auf, die in der Gemäldeſammlung des Nationalmuſeums zu

Peſt „nicht genügend“ vertreten ſeien, und er fügt unmittel

bar hinzu: „Wir meinen, daß dieſer äußere Umſtand, der

glänzendſte Beweis iſt für die Vitalität der ungariſchen

Malerei.“ Sollte Paſteiner etwa gemeint haben, die Zahl

der ungariſchen Maler und die Menge der ungariſchen Ge

mälde ſei ſo groß, daß ſie ſelbſt im Nationalmuſeum „nicht

genügend“ vertreten ſein könnten? und daß ſomit „die Vitalität

der ungariſchen Malerei“ glänzend erwieſen ſei? Ich glaube

es nicht, denn da wäre Vieles nicht wahr. Was mag er alſo

gemeint haben? -

Beſonders ſchlimm aber ſteht es mit der Sprache. Es iſt
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unſer trauriges Schickſal, beſonders in Folge der geographiſchen

Lage von Deutſchland, daſ eine Menge Ausländer ſich in

unſere Literatur miſchen, welche die Sprache nicht genügend

kennen und beherrſchen. Dahin gehören namentlich viele

Schriftſteller nichtdeutſcher Nationalität aus dem öſterreichiſch

ungariſchen Staate. Auch in dieſem Buche begegnet man

abenteuerlichen Neubildungen, Ausdrücken mit neu unter

geſchobenen Bedeutungen, ſchlechten Wendungen und Satz

bildungen, zahlreichen und oft wunderlichen Fremdwörtern,

mit Einem Worte: einem Deutſch, bei dem man nicht ſelten

lachen oder unwillig werden muß. Doch ich will auch hier

bei Paſteiner's Aufſatz bleiben. Da wird von „Tranſennal

Stil“ geſprochen, von „epochal“, von „Kunſtarchitektur“ und

„Kunſtarchitekten“; er gebraucht die Wendung „Darſtellung

über (!) die Baudenkmäler Ungarns“ oder den Ausdruck

„künſtleriſches Temperament“, um den Umfang der Befähigung

eines Bildhauers zu bezeichnen. „Die an Dimenſionen nicht

große Statue war hinſichtlich der Haltung und des Geſichts

ausdrucks pſychologiſch charakteriſtiſch.“ Ein wahrer Muſter

ſatz! „Vermöge ſeiner Befähigung befähigt – parkirter

Platz – gegen im vornhinein ausgelobte Honorare – Ent

wickelungsnerus – ſowohl der (!) Kirche als dem (!) Ruhme

des Meiſters würdig“ mögen hier noch erwähnt werden. Von

dem Uebrigen ſchweige ich und begnüge mich, gegen ſolche

gewaltſame und abſcheuliche Behandlung unſerer Sprache Ver

wahrung einzulegen. Wunderlich aber, doppelt und dreif.ch

wunderlich iſt es, daß ſo ein Buch in Berlin gedruckt und

verlegt iſt.

Endlich wird man auch die Schreibweiſe der magyariſchen

Namen tadeln müſſen, da der deutſche Leſer das Verſtändniß

des magyariſchen Accentzeichens nicht beſitzt und deshalb ſehr

viele Namen falſch ausſpricht. In der magyariſchen Sprache

liegt der Ton jedes Wortes,gleichviel ob es lang oder kurz iſt, auf

der erſten Sylbe; er wird nicht bezeichnet. Aber die Vocale

können lang und kurz ſein; die langen werden nicht durch

das Längezeichen ä, ſondern durch das Accentzeichen á (im

Franzöſiſchen accent aigu) bezeichnet. Wer das nicht weiß,

nimmt das Letztere für ein Tonzeichen und lieſt demnach

das Wort falſch. Ich führe ein paar Beiſpiele an. Der

Name Munkácſy wird nicht Munkátſchi, ſondern Münkätſchi

geſprochen, Eſterházy nicht Eſterhäſi, ſondern Eſterhäſi, Ba

rabás nicht Barabäſch, ſondern Bärabäſch u. ſ. w. Wenn

die Magyaren wollen, daß die Ausländer die magyariſchen

Namen richtig ſprechen ſollen, ſo mögen ſie dieſelben auch in

einer Weiſe ſchreiben, die der Ausländer nicht unweigerlich

mißverſtehen muß. Erwünſcht wäre wenigſtens geweſen, daß dem

Buche ein Namenverzeichniß mit Angabe der Ausſprache bei

gefügt worden wäre.

Ieuilleton.

Die wirthin.

Von F. M. Doſtojewsky.

Frei nach dem Ruſſiſchen von Wilhelm Goldſchmidt.

(Fortſetzung.)

Als Ordynow ſpät am anderen Morgen erwachte, war ſeine

Stimmung ſehr niedergedrückt, haſtig kleidete er ſich an, und

nur mühſam gewann er es über ſich, ſeine eigene Lage zu

überdenken. Endlich begann er wieder ſeinen Spaziergang,

und zwar nach einer ganz anderen Richtung als geſtern; bei

einem armen Deutſchen Namens Spieß, der eine Tochter bei

ſich hatte, die Tinchen hieß, fand er eine beſcheidene Ecke, wie

er ſie gerade brauchte. Spieß nahm die Anzahlung in Em

pfang, entfernte den Miethszettel und pries Ordynow's Liebe

zu den Wiſſenſchaften. Ordynow ſeinerſeits ſagte, daß er

ſchon am Abend einziehen wolle. Von dort begab er ſich auf

den Heimweg, ward jedoch bald anderer Meinung und wendete

ſich in die entgegengeſetzte Richtung. In ſeinen Gedanken

lächelte er darüber, daß er ſo neugierig war, und dabei fand

er, von Ungeduld geſtachelt, den Weg unendlich lang. Jetzt

hatte er die Kirche erreicht, in welcher er geſtern Abend ge

weſen war. Es wurde die Meſſe geleſen. Er ſuchte ſich

einen Platz aus, von welchem aus er faſt alle Betenden ſehen

konnte, aber diejenigen, welche er ſuchte, waren nicht da. Nach

langem Warten ging er fort, und er zwang ſich dabei, dem

Gang ſeiner Gedanken eine andere Richtung zu geben. Es

fiel ihm ein, daß es Zeit zum Mittageſſen ſei, und da er

Hunger verſpürte, ging er in daſſelbe Speiſehaus, in dem er

auch geſtern gegeſſen hatte. Dann ſtreifte er wieder umher,

ohne ſchließlich zu wiſſen, in welcher Stadtgegend er ſich be

fand, durch belebte Straßen und menſchenleere Gaſſen, bis er

in eine ganz öde Gegend gelangte, wo ſchon die Stadt auf

gehört hatte und das gelb gewordene Feld ſich ausbreitete.

Ein kalter Wind wehte, wie nicht ſelten im Petersburger

October. Nicht gar weit war eine Hütte zu ſehen, zwei Heu

ſchober dabei; neben einer zweiräderigen Tarataika ſtand ohne

Anſpann eine ausgemergelte Mähre und ließ, wie in Ge

danken verſunken, den Kopf herabbaumeln; ein zerbrochenes

Rad lag auf dem Boden; brummend beknabberte der Hofhund

einen Knochen; ein dreijähriger Bengel in ſchmutzigem Hemd

chen kratzte ſich den blonden Strubbelkopf und blickte ver

wundert auf den einſamen Städter. Felder und Gemüſegärten

dehnten ſich hinter der Hütte. Am Horizont des blauen

Himmels dunkelten die Wälder, und von der entgegengeſetzten

Seite zogen, eine nach der anderen, wie eine Vogelkette, trübe

ſcheckige Wolken daher. Wie war Alles ſo ruhig und feierlich

ſchwermüthig . . . Weiter und weiter ging Ordynow, ihn be

drückte die Einöde. Er kehrte um und näherte ſich der Stadt,

aus der ein dumpfer Glockenton zu ihm drang, welcher zum

Abendgottesdienſt rief; er beſchleunigte ſeine Schritte und war

bald wieder in der Kirche, die ihm ſeit geſtern ſo vertraut war.

Seine Unbekannte war ſchon da.

Unter einer Menge Betender lag ſie, unfern vom Ein

gange, auf den Knieen. Durch eine dichte Maſſe Bettler,

alter Frauen in Lumpen, Kranker und Krüppel, die alle bei

der Kirchenthür auf Almoſen warteten, drängte ſich Ordynow,

und bald kniete er neben der Unbekannten. Seine Kleider be

rührten die ihrigen, er hörte ihr ſtürmiſches Athemholen, er

ſah, wie ihre Lippen ſich bewegten, die ein heißes Gebet

murmelten. Auch heut waren die Züge ihres Antlitzes durch

ein Gefühl ſchmerzlicher Andacht bewegt, Thränen rollten

nieder, langſam und unaufhaltſam, und verſiegten auf ihren

glühenden Wangen, als ob ſie eine ſchreckliche That abwüſchen.

Die Stelle, wo ſie Beide knieten, war völlig dunkel; zeitweiſe

nur beſtrahlte eine matte Flamme des Lämpchens, welche im

Winde zuckte, der durch ein offenes Fenſterglas ſtrich, ihr Ge

ſicht mit erzitterndem Glanze; jeder Zug deſſelben ſchnitt ſich

in das Gedächtniſ des Jünglings ein, umdüſterte ſeinen Blick

und peinigte mit dumpfem raſendem Weh ſein Herz. Lange

vermochte er dieſe verzückte Qual nicht auszuhalten, ſeine

Bruſt erbebte, aufſchluchzend preßte er ſeinen heißen Kopf auf

die kalte Steindiele. Er hörte und ſah und fühlte Nichts in

ſeinem vor qualvoll ſüßer Raſerei erſterbenden Herzen.

" Wohl war dieſe nervöſe Empfänglichkeit, dieſe Offen

barung des Gefühls in der Einſamkeit quälender, ſchwüler,

endloſer, ſtiller, ſchlafloſer Nächte vorbereitet; es mußte ja auch

ſo geſchehen; wie plötzlich am ſchwülen Tage der ganze Himmel

finſter wird und das Gewitter in Regen und Feuer auf die

durſtende Erde ſich ergießt, wie die Regentropfen auf den

ſmaragdenen Zweigen ſchimmernd hängen, wie auf den Feldern

das Gras zerknittert, wie der Blumen zarte Kelche zur Erde

ſich neigen, um nachher alle bei den erſten Sonnenſtrahlen

wieder aufzuleben, wieder aufzuſchauen zum Tage, der feierlich

zum Himmel ſeinen koſtbaren ſüßen Weihrauch ausſtrömt, daß

Alles erheitert athmet, daß Alles am erneuten Leben ſich er

labt . . . Ordynow vermochte nicht zu faſſen, was mit ihm

geſchah: er war ſich ſeiner kaum bewußt.

Und er bemerkte auch kaum, daß der Gottesdienſt zu

Ende war, er kam erſt wieder zu ſich, als er, ſeiner Unbe

kannten folgend, durch die gedrängte Menge ſich Bahn machte.

Jeden Augenblick durch das herausgehende Volk aufgehalten,
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hatte ſie ſich mehrmals umgewendet, und da begegnete er ihrem

klaren Blick; ſie erröthete, wie der Morgenhimmel ſanft er

glüht. Auf einmal ſah er auch den Alten von geſtern, der

das Mädchen bei der Hand nahm; ſein Blick war ſo gallig,

ſo ſpöttiſch, ſo ſonderbar boshaft. In der Dunkelheit verlor

Ordynow bald die Beiden aus dem Geſicht; er ſchob die um

ihn Drängenden bei Seite und kam aus der Kirche. Die

kühle Abendluft erfriſchte ihn nicht: der Athem ſtockte, ſeine

Bruſt war wie zuſammengepreßt, heftig klopfte ſein Herz, als

wollte es die Bruſt zerſprengen. Und dabei entwickelte ſich

in ihm ein Gedanke und geſtaltete ſich zu einem jener, obwohl

ſonderbaren, doch tröſtlichen Pläne, die, wenn ſie auch über

ſpannt ſind, in ſolcher Lage, in der er ſich augenblicklich be

fand, ausgeführt werden, und die faſt immer gelingen. Am

andern Morgen gegen acht Uhr ging er in das Haus, wo die

Unbekannten wohnten. In einem der ſchmutzigen Hinterhöfe

traf er den Dwornik; der hielt in ſeiner Arbeit ein, ſtützte

ſich auf den Spatenſtiel, betrachtete Ordynow vom Kopf bis

zum Fuß und erkundigte ſich nach ſeinem Begehr – er war

ein junger Burſche, etwa fünfundzwanzig Jahre alt, mit ält

lichem Geſicht, klein, von tatariſcher Herkunft.

„Ich ſuche ein Quartier“, ſagte ungeduldig Ordynow.

„Was für eins?“ antwortete ſpöttiſch der Dwornik und

ſah Ordynow mit einer Miene an, als ob er um ſeine ganze

Sache wiſſe.

„Ich möchte nur ein Zimmer miethen.“

„Jſt im ganzen Hauſe nicht zu finden.“

„Vielleicht tritt man mir eins ab“, ſagte Ordynow, indem

er dem Dwornik einen Griwenik*) gab.

Der Tatar ſah ihn an, nahm das Geld und hantirte

mit ſeinem Spaten; nach einigem Schweigen ſagte er wieder:

„Nein, kein Quartier.“ Aber der junge Mann hörte ihn

nicht mehr; auf den ſchwankenden Brettern, welche in der

Pfütze lagen, ging er in den entgegenſtehenden Flügel des

ſchwarzen, ungereinigten, ſchmierigen Hauſes – dieſes Haus

ſchien im Schmutze ertränkt zu ſein. In der unterſten Etage

wohnte ein armer Sargmacher. An deſſen Werkſtatt ging

Ordynow vorbei, auf halb zerbrochener gewundener Treppe

ſtieg er in die oberſte Etage, betaſtete in der Dunkelheit eine

mit Baſtlumpen bedeckte ungefüge Thür, fand das Schloß und

öffnete dieſelbe. Er hatte ſich nicht geirrt. Vor ihm ſtand

der Alte von geſtern und blickte ihn ſtarr mit äußerſter Ver

wunderung an.

„Was willſt Du?“

Stimme.

„Iſt bei Euch ein Zimmer zu vermiethen?“ fragte Ordynow;

die Redewendungen anzubringen, die er ſich vorher zurechtgelegt

hatte, war er außer Stande.

Hinter der Schulter des Alten ſah er ſeine Unbekannte.

Ohne ihn eines weiteren Wortes zu würdigen, wollte

ſchon der Alte die Thür ſchließen und ihn herausdrängen, als

plötzlich die ſanfte Stimme des jungen Weibes ſagte: „Wir

haben ein Zimmer frei.“

Der Alte ließ ſofort die Thür los.

„Ich brauche nur einen beſcheidenen Winkel“, ſagte

Ordynow, indem er ſchnell eintrat und ſich an die Schöne

wendete.

Aber verwundert blieb er ſtehen, als er ſeine zukünftigen

Wirthsleute anſah. Der Alte, leichenblaß, ſchien einer Ohn

macht nahe zu ſein. Seine Augen, die unverwandt das ſchöne

Weib anſahen, hatten einen bleiernen Glanz; auch ſie war an

fangs erblaßt, allmählich indeſ röthete ſich ihr Geſicht und die

Augen blitzten ſo ſonderbar.

Sie geleitete Ordynow in die anſtoßende Kammer.

Die ganze Wohnung beſtand aus einem einzigen, freilich

umfangreichen Zimmer, welches zwei ſpaniſche Wände in drei

Räume theilten. Man kam direct in das ſchmale dunkle Vor

zimmer; geradeaus in der ſpaniſchen Wand befand ſich eine

Thür, welche augenſcheinlich in die Schlafkammer führte; rechts

lag der Winkel, der eben jetzt vermiethet wurde – er war eng,

ſchmal, überdies von der ſpaniſchen Wand verſtellt und allerlei

fragte er kurz mit flüſternder

*) 10 Kopeken.

Gegenſtänden, die für den Haushalt unentbehrlich ſind. Dieſer

Winkel, wenn er auch nachÄ reinlich ſich ausnahm,

machte einen recht ärmlichen Eindruck. Das Ameublement

beſtand aus einem einfachen weißen Tiſch, zwei ſchlichten

Stühlen und einer Lade an jeder Wand. Ein großes alt

väteriſches Heiligenbild mit vergoldeter Krone ſtand auf einem

Winkelbrett, davor brannte ein Lämpchen. In dieſer Kammer,

und theilweis im Vorzimmer, war der große, ungeſchlachte

ruſſiſche Ofen angebracht. Es war eigentlich klar, daß in ſo

einer Behauſung drei Menſchen nicht wohnen konnten.

Sie fingen an, zu unterhandeln, jedoch ohne Zuſammen

hang, ſo daß ſie kaum einander verſtanden. Ordynow bemerkte

die ſeltſame Unruhe der Unbekannten. Schließlich kamen ſie

irgendwie überein. Der junge Mann erklärte, daß er ſofort

einziehen wolle. Er blickte auf den Wirth. Der Alte war

noch ebenſo blaß wie vorher, aber ein ruhiges, nachdenkliches

Lächeln lag auf ſeinen Lippen. Wie er dem Blick Ordynow's

begegnete, verfinſterten ſich wieder ſeine Brauen.

„Haſt Du auch einen Paß?“ fragte er plötzlich mit lauter

ºrº Stimme, indem er ihm die Thür zum Vorzimmer

öffnete.

Ordynow, ſtutzig geworden, bejahte.

„Wer biſt Du?“

„Waſſilij Ordynow, Edelmann, bin nirgends angeſtellt,

habe meine eigenen Angelegenheiten“, antwortete er, den Ton

des Alten nachahmend.

„Ich gleichfalls“, ſagte der Alte – „Ilja Murin, Klein

bürger. § das genug Ä Dich? Geh . . . .“

Nach einer Stunde war Ordynow in dem neuen Quartier

und ließ das Handgeld fahren, welches er dem Deutſchen

eingehändigt hatte. Wie Alles hatte geſchehen können, er

begriffes j nicht, und er wollte es auch nicht begreifen.

Ihm wirbelte der Kopf, es ſchwamm ihm vor den Augen.

Mechaniſch begann er, ſeinen kärglichen Beſitz unterzubringen,

er knüpfte das Bündel mit derÄ Habe auf, öffnete den

Kaſten mit Büchern und trug dieſelben auf den Tiſch; bald

aber ward es ihm unmöglich, ſich mit dieſer Arbeit zu be

ſchäftigen – vor ſeine umflorten Augen trat, ſtrahlend in

Glanz, das Bild des entzückenden Ä Erfüllt von

Seelenunruhe, hielt er inne, nahm ſeinen Paß und trug ihn zum

Wirth, in der Hoffnung, ſie zu ſehen. urinÄ IUU

ein wenig die Thür, nahm das Papier in Empfang und

ſagte: „Baſta! lebe in Frieden“; darauf ſchloß er die Thür.

Ein peinliches Gefühl überkam Ordynow. Er wußte ſelbſt

nicht, weshalb es ihm ſo unleidlich war, den Alten anzuſehen.

Drei Tage waren es nun, ſeit er in einem Wirbel lebte,

der mit ſeinem früheren ſtillen Daſein ſeltſam contraſtirte,

Alles verſchob ſich in ſeiner Eriſtenz, dumpf fühlte er, daß

ſein Leben in zwei Hälften gebrochen ſei.

Er zog ſich wieder in ſeinen Winkel zurück. Beim Ofen,

in welchem das Eſſen kochte, machte ſich eine kleine gebückte

Alte zu ſchaffen, ſo eine ſchmutzige in widerliche Lappen ge

hüllte Perſon, daß es ein Jammer war, ſie anzuſehen. Sie

brummte vor ſich hin. Eine häßlichere und tückiſchere Dienſt

magd kann man ſich gar nicht denken. Ordynow redete ſie an,

ſie ſchwieg vor Bosheit. Endlich kam die Eſſensſtunde; die

Alte nahm die Kohlſuppe, die Piroggen und das Fleiſch aus

dem Ofen und trug die Speiſen zu den Wirthsleuten. Daſſelbe

Eſſen brachte ſie auch Ordynow. Nach dem Mittageſſen war

in dem Quartier Todtenſtille.

Ordynow nahm ein Buch und blätterte darin, indem er

verſuchte, Sinn in Dem zu finden, was er bereits mehrmals

überleſen hatte. Bald jedoch warf er es wieder bei Seite und

beſchäftigte ſich damit, ſein Hab und Gut zu ordnen. Unge

duldig nahm er endlich ſeine Mütze, ergriff den Mantel und

ging auf die Straße. Aufs Gerathewohl gehend, ohne ſich

um den Weg zu kümmern, bemühte er ſich, ſeine Gedanken

u ſammeln und ein wenig über ſeine Lage nachzudenken.

Ä Grübeln verſetzte ihn in quälende Aufregung. – Kälte

und Hitze bemächtigten ſich abwechſelnd ſeiner und zeitweiſe

klopfte ſein Herz ſo heftig, daß er ſich an eine Wand lehnen

mußte.ß Lieber todt ſein, lieber todt ſein! murmelte er mit brennen

den Lippen. Er irrte noch lange umher. Schließlich merkte
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er, daß es in Strömen goß, daß er bis auf die Knochen

durchnäßt war – ſchnell kehrte er in ſeine Wohnung zurück.

Unweit des Hauſes ſah er den Dwornik. Es ſchien ihm, als

ob der Tatar ihn neugierig anſtarre.

Ordynow redete ihn an. „Guten Tag. Wie heißt Du?“

„Dwornik nennt man mich,“ antwortete er grinſend.

Ä ſchon lange hier Dwornik?“

„Lange.“

„Mein Wirth iſt Kleinbürger?“

„Kleinbürger, wenn er's geſagt hat.“

„Was treibt er denn?“

„Krank iſt er, betet – nu?“

„Iſt ſie ſeine Frau?“

„Welche Frau?“

„Mein Gott! die, welche mit ihm lebt.“

„Fr–au, wenn er's geſagt hat. Leb' wohl, Herr.“

Kaum daß der Tatar an ſeine Mütze faßte, indem er ſich

in ſein Hundeloch trollte.

Ordynow ging in ſein Quartier. Brummend öffnete das

kleine Scheuſal, klinkte die Thür ein und kroch wieder auf

den Ofen, auf dem ſie ihr Leben verträumte. Es dunkelte

ſchon, Ordynow ging, um ſich Licht zu holen und bemerkte,

daß die Thür der Wirthsleute verſchloſſen war. Er rief die

Alte an, die ſich auf den Ellbogen aufrichtete und ihn ſcharf

auf's Korn nahm, ſich offenbar darüber erboſend, daß er ſich

bei der verſchloſſenen Thür zu ſchaffen machte; ſchweigend

warf ſie ihm ein Päckchen Streichhölzer herunter. Er kehrte

in ſein Zimmer zurück und nahm zum hundertſten Mal ſeine

Sachen und Bücher vor. Er fühlte angegriffen, und ſo

ſeltſam ward ihm zu Muth, daß er ſich auf die Bank ſetzen

mußte – ihm war, als ſchliefe er ein. Mehrmals kam er zu

ſich und merkte, daß es kein Schlaf war, daß er einer quälend

krankhaften Ohnmacht unterliege. Er vernahm, wie die Thür

chütterte, wie ſie ſich öffnete, und dabei fiel ihm ein, daß

jetzt wohl die Wirthsleute von der Abendmeſſe zurückkehrten.

Und da ging es ihm von ungefähr durch den Kopf, daß er

wegen irgend etwas ſehr Wichtigen, auf das er ſich nur nicht

gleich zu beſinnen vermochte, zu ihnen hereingehen müſſe. Er

erhob ſich, und er war auch überzeugt, daß er zu ihnen ging,

aber er ſtolperte und fiel auf einen Haufen Holz, der von

der Alten mitten in das Zimmer hingeworfen war. Von hier

an wußte er ſchon gar nichts mehr, und als er nach langer

langer Zeit die Augen öffnete, bemerkte er mit Verwunderung,

daß er auf der Bank lag und daß ſich über ihn das wunder

bare Weib neigte, das Antlitz in zarter Sorge mit ſtillen

mütterlichen Thränen benetzt. Er war warm zugedeckt, und

ſein Kopf ruhte auf einem Kiſſen: lindernd auf ſeine heiße

Stirn legte ſich eine ſanfte Hand. Er wollte danken, er

wollte dieſe Hand faſſen, an ſeine vertrockneten Lippen führen,

weinen wollte er auf die liebe Hand, ſie küſſen, küſſen die

ganze Ewigkeit. Vieles wollte er ſagen; was er ſagen wollte

– er wußte es ja ſelbſt nicht. Als lägen Gewichte auf ihnen,

ſo ſchwer waren ſeine Hände, und ſie rührten ſich nicht; und

er horchte auf, und da vernahm er, wie ſein Blut in den

Adern wogte. Er erhob ſich, ein wenig nur . . . Waſſer wurde

ihm gereicht . . . Wieder fiel er in tiefe Ohnmacht.

Am Morgen gegen acht Uhr erwachte er.

(Fortſetzung folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

AVera.

Schauſpiel in vier Acten von A. Weimar.

Die jüngſte Novität des Belle-Alliance-Theaters ſieht aus

wie die Dramatiſirung eines Marlitt'ſchen Romans in drei Büchern.

Erſtes Buch: „Die Flucht aus dem Vaterhauſe“. Wera, die Tochter

des Commerzienrathes von Meyern aus erſter Ehe, iſt nicht nur ein

blendender Stern des Salons, ſondern auch eine glänzende Bühnen

erſcheinung, freilich nur erſt auf dem Liebhabertheater im väterlichen Hauſe,

wo ſie eben in einer Römertragödie die Titelrolle zum Entzücken aller

geladenen Zuſchauer geſpielt hat, zumal des Dichters, der nach mehreren

unglücklichen Anläufen hier ſeinen erſten großen Erfolg errungen und

damit die Annahme des Stücks am Hoftheater der benachbarten Reſidenz

erwirkt hat. Nur zwei Perſonen freuen ſich dieſer Triumphe nicht: die

böſe Stiefmutter und die in den Schatten geſtellte jüngere Stiefſchweſter

Wera's. Ja, die Frau Commerzienräthin geht in ihrem Haſſe ſo weit,

die Erſtgeborene ihres ſchwachen Gemahls aus dem Hauſe jagen zu

wollen. Die bekannte finanzielle Calamität, die in wohlconditionirten

Schauſpielen, zuletzt noch in Spielhagen's „Gerettet“, im erſten Acte

loszubrechen pflegt, gibt ihr die erwünſchte Handhabe. Sie erklärt ſich

bereit, dem Gatten mit ihrem Privatvermögen zu Hülfe zu kommen

aber nur unter der Bedingung, daß er Wera zwinge, die Werbung

eines reichen Freiers, des Baronet Bloome, ſofort anzunehmen. Wera,

welche dem edlen Engländer zwar zugethan iſt, aber einzig den Dichter

der Römertragödie wirklich liebt, will von dieſer Verlobung auf Com

mando nichts wiſſen, und als ihr Vater in ſie dringt und ihr den

wahren Beweggrund enthüllt, da empört ſie ſich über die Größe des

Opfers, das man von ihrem Herzen verlangt. Sie beſchließt, das

Haus, in welchem ſie ungern geſehen, freiwillig zu verlaſſen. Sie geht

zum Theater. Entſetzen der Eltern. Statt daß aber die böſe Stief

mutter, wie man erwarten müßte, jetzt Alles aufbietet, um Wera zur

Vernunft zu bringen, da ihre Flucht zum Theater das ganze Haus

compromittiren und auch ihrer eigenen Tochter und deren „Verſorgung“

ſchaden würde, läßt die Commerzienräthin das beleidigte Mädchen ein

fach ziehen. „Ihr ſollt von mir nichts Unwürdiges hören!“ ſind die

letzten Worte der Scheidenden. Der „gute Abgang“ iſt gegeben.

Das zweite Buch des Romans würde jedenfalls „Heiße Bretter“

betitelt ſein. Es zeigt uns die Couliſſenwelt. Wera wußte wohl, wohin

ſie ſich nach ihrem Abſchied wenden ſollte. Der Römertragöde Erich

Tornau war in tauſend Nöthen. Die erſte Aufführung ſeines in der

Reſidenz ſchon im Stadium der Proben befindlichen Stückes ward in

Folge einer Intrigue plötzlich auf unbeſtimmte Zeit verſchoben. Die

Darſtellerin der Titelrolle hat ihre Rolle zurückgeſchickt. Natürlich er

klärt ſich jetzt Wera bereit, an ihre Stelle zu treten. Der Dichter

glaubt ſeinen Ohren nicht. Wie, die allvergötterte Tochter des vor

nehmen Commerzienrathes will ſich mit ihrer Familie entzweien, blos

um die Aufführung zu ermöglichen, ihm zum Triumph zu verhelfen?

Dann liebt ſie ihn alſo, denn nur die Liebe vermag ein ſolches Wunder.

Doch jetzt iſt nicht Zeit, darüber nachzudenken. Erſt ſorgen wir für

unſere Dichtung. Und ſie wird aufgeführt, hat großen Erfolg und

Wera einen noch größeren. Zwei glückliche Menſchen finden ſich nach

ihrem vereinten Triumphe zur ſtillen Liebesfeier zuſammen. Das er

löſende Wort drängt ſich ſchon über die Lippen. Da aber blitzt der

vernichtende Schlag. Ein Billet des abgewieſenen Bloome theilt Wera

mit, daß ihr Geliebter ſchon verheirathet ſei. Nur ein nervenauf

rührender Schrei, wie ihn Frau Ellmenreich von ihrem augenſchein

lichen Vorbilde Sarah Bernhardt gelernt hat, vermag die ganze Größe

ihres Verluſtes und ihres Schmerzes auszudrücken.

„Die Rache“ könnte der dritte Theil des Romans heißen, denn

Wera will ſich an dem „Elenden“ rächen. Erwägen wir eigentlich

ruhig ſeine Schuld, ſo begreifen wir Wera's Entrüſtung nicht recht.

Tornau hatte bisher nur literariſche Beziehungen zu ihr gepflogen; hätte

ſie ihn über ſeine Familienverhältniſſe ausgefragt, ſo würde er ihr

wohl ohne weiteres mitgetheilt haben, daß ihn bereits eheliche Feſſeln

an eine andere Frau knüpfen. Er iſt alſo höchſtens verſchwiegen, discret,

und hat überdies eine gute Entſchuldigung: er iſt verheirathet, aber

nicht mehr lange. In dieſer Welt, wo Alles nach dem Theater riecht,

iſt auch ſeine Ehe eine echte Bühnenehe. Die Vorleſung eines dramati

ſchen Erzeugniſſes hat ihm das Herz ſeiner Frau zugewendet, die Auf

führung deſſelben hat es ihm abſpenſtig gemacht. Das Stück erlitt

nämlich Fiasco und in Folge deſſen ſeine Ehe ebenfalls. Das Ziſchen

des Publicums empfand ſeine exaltirte Frau als eine Schande, ſo daß

ſich ihr Herz von ihm abwendete. Die Scheidung iſt eingeleitet und
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als Scheidungsgrund figurirt – curios genug! – ein durchgefallenes

Stück . . . Wenn aber der Leſer den verunglückten Dichter jetzt ſelig

preiſen möchte, da ja ſeiner Vereinigung mit Wera bald nichts mehr

im Wege ſteht, ſo kennt er die Frauenlogik der Gartenlaubendichterinnen

ſchlecht. Wera, nachdem ſie den ſchweigſamen Poeten höchſt melo

dramatiſch verflucht hat, gibt ſich damit noch nicht zufrieden; in einer

räthſelhaften Anwandlung von ſogenanntem Rachedurſt eilt ſie nach

Nizza, wo die erſte Frau ihres Geliebten weilt, um ihr ins Gewiſſen

zu reden und die Scheidung zu verhindern. Er ſoll zur Strafe auch

ferner an dies verſtändnißloſe Weib, das an ihm und ſeinem Genius

verzweifeln konnte, gefeſſelt ſein. Das iſt ihre Rache. Doch es kommt

nach dem Rathſchluß der Marlitt'ſchen Vorſehung ganz anders. Wera

erkennt die Hohlheit ihrer Rivalin, die ihres Geliebten entſchieden

unwerth iſt. Sie fühlt plötzlich ein menſchliches Rühren mit ihm, und

ſtatt die Trennung zu verhindern, wie ſie es anfangs beabſichtigt,

leiſtet ſie ihr Vorſchub, um ſich gleich an Ort und Stelle mit ihrem

Dichter zu vereinigen. Und die Moral von der Geſchichte heißt:

Drum, o liebes Publicum

Bring' doch keine Stücke um –

eine Bitte, die Fräulein Auguſte Goetze in Dresden, die ſich hinter

dem claſſiſchen Pſeudonym Weimar verbirgt, indirect auch an die

Zuſchauer im Belle-AllianceTheater gerichtet, das denn zur Vermeidung

weiterer Unglücksfälle richtig Beifall geſpendet hat.

Das ganze Stück iſt die eine Rolle. Frau Ellmenreich als Wera

ließ das volle Regiſter ihrer Leidenſchaft die geſammte Claviatur

ihrer Converſationskünſte ſpielen. Freilich hat ihr die entſchieden be

gabte Verfaſſerin eine Menge von Trümpfen zugeſchanzt. Iſt auch

der Stoff romanhaft, unangenehm und unmöglich, er iſt theatraliſch

wohl ausgemünzt. Die drei Hauptſituationen heucheln geſchickt

dramatiſches Leben und wahre Leidenſchaftlichkeit. Nur int

letzten Acte, wo alle Figuren in einem fremden Hauſe ohne jede Moti

virung zuſammenkommen, blos weil es das Scenarium erfordert, ver

liert die Verfaſſerin den Kopf. Auch hätte die Figur der unwürdigen

Dichtersfrali ein luſtiges, leichtſinniges, mokantes Geſchöpf ſein müſſen, keine

larmoyante, rathloſe Nichtigkeit, wie ſie hier gezeichnet iſt. Im Uebrigen iſt

es eine ſorgfältige, ſaubere Arbeit mit gutem Dialog und zwei drolligen

Epiſodenfiguren eines neckiſchen jungen Ehepaares: die Frau übertreibt

in ihrer Klatſchſucht und der Gatte hat ſeine ſchwere Noth, Alles auf

das richtige Maß zurückzuführen. In einem beſſeren Theater, von

einer beſſeren Truppe und vor einem beſſeren Publicum geſpielt, hätte

dieſe Birchpfeifferiade vielleicht einen großen Erfolg erringen können.

G).

Aus den Concertſälen.

Philharmoniſche und Akademiſche Concerte. Herr und Frau

Henſchel. Herr Friedheim.

Was die erſten Monate des diesjährigen Winters an Concerten

gebracht haben und was vorausſichtlich die nächſten des künftigen Jahres

bringen werden, das überſteigt ganz entſchieden alles bisher in Berlin

muſikaliſch „Dageweſene“. Es finden in dieſem Winter allein 60 ver

ſchiedene Abonnementsconcerte ſtatt. Unter dieſen nehmen die neu

geſtifteten „Philharmoniſchen“, 20 an der Zahl, einen ſehr hervorragen

den Platz ein, und ihrem Urſprunge und ihrer Organiſation wollen

wir einige Betrachtungen widmen. Sie ſind geſtiftet worden, um die

Exiſtenz des neugebildeten Orcheſters zu ſichern. Vor zwei Jahren

hatten ſich die ſämmtlichen Mitglieder des damaligen Bilſe'ſchen

Orcheſters von ihrem Leiter getrennt, um ſich als ſelbſtſtändige Körper

ſchaft zu organiſiren. Sie wurden in Concerten und Oratorien verwendet,

und die ganze muſikaliſche Welt Berlins war darin einig, daß dieſes „Phil

harmoniſche“ Orcheſter als ein unſchätzbarer Vortheil zu betrachten ſei.

Denn die bisherige„Berliner Symphoniecapelle“ war durch Uebermuth und

Nachläſſigkeit ihrer ſich für unentbehrlich wähnenden Mitglieder in ihren

Leitingen ganz und gar zurückgegangen und geradezu unbrauchbar

geworden. Mancherlei Verſuche, die Unterſtützung der Stadt oder der

Regierung für die Erhaltung des neuen Orcheſters zu gewinnen,

ſchlugen fehl. Dieſe fand ſich nicht veranlaßt, ein Inſtitut zu unter

ſtützen, das ganz allein für Berlin Bedeutung haben kann; der

Magiſtrat und die Stadtverordneten trugen gerechtes Bedenken, in

einem Augenblick, wo ſie nur mit Mühe die Steuerzahler vor Erhöhung

des Procentſatzes bewahren konnten, die Ausgaben zu vermehren um

eines äſthetiſchen Zweckes willen. So bildete ſich denn eine Geſellſchaft,

welche durch jährliche Beiträge einen Theil der Koſten des Unterhaltes

des „Philharmoniſchen Orcheſters“ zu tragen ſich bereit erklärte. Als

Wertherſatz für die Beiträge einerſeits, als Anregung für das Publikum

andererſeits wurden von den eigentlichen Stiftern der Geſellſchaft

Abonnementsconcerte eingerichtet, ſechszehn an der Zahl; von dieſen

ſtehen acht unter Leitung des Profeſſor Joachim, vier unter der des

Profeſſor Wüllner, jetzigen künſtleriſchen Oberhauptes des Kölner Con

ſervatoriums und der Gürzenich-Concerte, und vier unter Herrn Pro

feſſor Klindworth. Außerdem finden noch vier Ertra-Concerte ſtatt.

Der Preis der Abonnemensconcerte iſt auf 50 Mark für je acht

Concerte feſtgeſtellt worden, alſo auf 6 Mark 50 Pf. für jedes einzelne.

Das iſt entſchieden zu hoch gegriffen. Der Preis der „akademiſchen“

(früher Hochſchulen-) Concerte war bisher 5 Mark; heute, wo durchaus

nicht mehr geboten wird als in den verfloſſenen Jahren, ſollen

die Abonnenten um ſo viel mehr bezahlen. Und das Sonderbarſte iſt:

die „Extraconcerte“, deren erſtes in dem Augenblicke, als wir dieſe Be

merkungen niederſchreiben, bereits angekündigt iſt und in der That

manches „Ertra“*) bringt, koſtet nur fünf Mark! Als die Folge dieſer

eigenthümlichen Einrichtungen mußte gleich von vornherein eine Zer

ſplitterung der Theilnahme des Publicums eintreten; Ungewißheit und

Ermüdung werden nachkommen. Hätte man nun ganz von Abonnements

concerten abgeſehen, und vier, höchſtens ſechs Ertraconcerte anberaumt mit

Extrapreiſen, ſo wäre die Einnahme in dieſen nach unſerer feſten Ueber

Zeugung eine bedeutendere geweſen als in den ſechszehn Abonnements.

Wenn in jedes dieſer vier oder ſechs Concerte die bedeutendſten Kräfte zu

ſammengefaßt würden, wenn großartige Chorwerke mit ganz ausge

zeichneten Soliſten zur Aufführung kämen, wenn alſo dieſe Concerte

ganz „Ertra“ordinäres böten, ſo würde ganz beſtimmt ein jedes ſein

großes Publikum finden, das 15 und 10 Mark bezahlt; es bedürfte

feines Abonnements; nur den Mitgliedern der Geſellſchaft, die

von vornherein Beiträge zahlten, müßten Vergünſtigungen zugeſtanden

werden. Für den nächſten Winter wird ganz entſchieden ein anderer

Modus gefunden werden müſſen, wenn man dieſe Kunſtangelegenheit

in praktiſch gedeihlicher Weiſe behandeln will. Die Erhaltung des

Philharmoniſchen Orcheſters iſt eine ganz unabweisliche Nothwendigkeit,

wenn Berlin nicht unter den Rang von mittelgroßen Provinzſtädten

ſinken ſoll, deren jede ihr gutes Orcheſter hat.*)

Aber das Publicum muß auch für die Erhaltung in praktiſcher

Weiſe intereſſirt werden; nicht viel Mittelgut für billigen Preis (und

6 Mark 50 iſt durchaus kein billiger Abonnementspreis), ſondern weniger

aber Beſtes, für hohen.

Bisher haben vier ſolche Concerte ſtattgefunden, zwei unter Herrn

Profeſſor Joachim, eins unter Herrn Profeſſor Wüllner und eins unter

Herrn Profeſſor Klindworth. Unter dieſen war das Wüllner'ſche das

beſuchteſte, weil auch im Programme beſt zuſammengeſetzte: Beethoven's

Leonore-Ouvertüre, Brahms herrliche dritte Symphonie, als Soliſten

die Eſſipoff und Herr Perron. Das erſte von Joachim war ausſchließ

lich der claſſiſchen Richtung gewidmet, Meiſter Joachim ſpielte ein alt

bekanntes Viotti'ſches Concert; das zweite bot neben der Mitwirkung

von Herrn und Frau Henſchel (von denen wir noch ſpäter ſprechen

werden) die ſonderbare Erſcheinung, daß Joachim ein Wagner'ſches

*) Herr Dvorſchak wird „ertra“ nach Berlin kommen und eine

Symphonie ſeiner Compoſitionen dirigiren, Frau Groſſer ſpielt ein

neues Concert von ihm, und Herr Götze, der gefeierte Tenoriſt, wird

ſingen. Alſo viel „Extra“! -

*) Die Königliche Capelle iſt immer im Theater beſchäftigt und

gewinnt kaum die Zeit für die Proben zu ihren eigenen Symphonie

Abenden. Eine Wiederaufnahme der Berliner Symphoniecapelle iſt

undenkbar!
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Stück, das „Siegfried-Idyll“, dirigirte. Im Klindworth'ſchen gehörten

alle Orcheſter-Compoſitionen der neudeutſchen Schule an: Wagner's

Meiſterſinger-Vorſpiel, Liszt's „Préludes" und Raff's Suite in Ungari

ſcher Weiſe. Von dieſen waren die erſten beiden hier ſchon ſehr oft gehört

worden, und die letzte war von Bilſe eingeführt und ſofort als eines der

ſchwächſten Werke des ſonſt ſo formgewandten und geiſtreichen Componiſten

erkannt worden. Wenn ſchon die neue, künſtleriſch vollkommen be

rechtigte Richtung dargeſtellt werden ſollte, ſo mußten großartigere und

vor Allem nicht ſo oft gehörte Werke gewählt werden. Joachim ſpielte das

Beethoven'ſche Concert, und Frau Koch-Boſſenberger ſang eine Bravour

Coloraturarie von Mozart und Lieder mit vieler Virtuoſität. Wir

ſind weit entfernt, gegen die Herren Joachim und Klindworth einen

Vorwurf zu erheben, daß ihre Programme nicht mehr Intereſſantes für

das große Publicum boten (denn künſtleriſch war genug gethan);

wir wollen hier nur feſtſtellen, daß es eben äußerſt ſchwierig, faſt un

möglich iſt, zwanzig Concerten durch die Programm- und Soliſtenaus

ſtattung immer gleiche Anziehungskraft zu geben. In den Provinz

ſtädten concentrirt ſich der Antheil des muſikaliſchen Publicums faſt

ganz auf die Abonnementsconcerte, welche auch geſellſchaftlich als die

vornehmſten gelten. Aber in der großen Reichshauptſtadt muß die

Anziehungskraft ſo zu ſagen immer neu angeſpannt werden. Alſo:

Weniges, Beſtes, Theures!

Notizen.

Herr und Frau Henſchelhaben zuerſt in einem „Akademiſchen“Concerte

mitgewirkt, dann einen „Liederabend“ veranſtaltet; auch hat Hr. Henſchel

im Stern'ſchen Geſangvereinsconcerte den Paulus geſungen. Wir

haben ihn immer als einen ſehr tüchtigen feinen Muſiker und geiſtreichen

Componiſten geſchätzt, als Sänger war er uns durch ſeinen näſeln

den Ton, breite Ausſprache der Vocale, Verweichlichung der Con

ſonanten und durch ſeine Empfindelei im Vortrage immer wenig an

genehm; und er hat in England und Amerika dieſe Untugenden, be

ſonders die breiten Vocale, deren die engliſche Sprache ja ſo viele

bietet, und die Empfindelei, die da drüben beſonders beliebt iſt, nur

vermehrt; ſein Paulus war ein Salonapoſtel. Daß Herr Henſchel eine

vortreffliche Coloratur hat, iſt unbeſtreitbar, kann uns aber nicht ent

ſchädigen; wir geſtehen auch ſehr gern, daß wir ganz ſubjectiv urtheilen.

Frau Henſchel hat eine ſehr angenehme helle Stimme für anmuthigen

und lebhaften Vortrag und ebenfalls treffliche Coloratur. Tiefere

Empfindung fehlt ihr, das bewies der Vortrag von Beethoven's Mignon

und Weber's Arie aus Euryanthe; hier zeigte ſich auch die Klangfarbe

der Stimme zu hell.

Eine in ihrer Art merkwürdige Erſcheinung war uns der Pianiſt

Herr Friedheim, ein Schüler Liszt's. Er gab zwei Concerte, in dem

einen nur Liszt'ſche Compoſition, in dem anderen Beethoven's op. 106,

dann die Präludien von Chopin und Liszt's Paganini - Etuden.

In dem erſteren zeigt er eine unvergleichliche Kühnheit und Sicherheit

der Technik; das Allerſchwerſte iſt ihm das Leichteſte; dabei iſt ſein

Anſchlag immer voll und kräftig und die Ausdauer geradezu erſtaun

lich. Aber ach! nur Erſtaunen iſt die Wirkung, die er hinterläßt! In

dem zweitem Concerte zeigte ſich die Auffaſſung und der Vortrag ſo

mangelhaft, man möchte ſagen, ſo unſtudirt, daß er die großen Er

wartungen, die ſein erſtes Auftreten erregt hatte, vollſtändig enttäuſchte.

Daß ein zweiundzwanzigjähriger Pianiſt die große Sonate Beethoven's,

die jahrelanges Studium und Reife verlangt, nicht ganz correct ſpielen

würde, mußte jeder billig Denkende von vornherein zugeben; aber Kühn

heit, Feuer, Temperament durfte man vorausſetzen und Leidenſchaft

lichkeit in den Chopin'ſchen Stücken. Aber es war Alles nur techniſch

vollendet, ſonſt aber ſchwunglos wiedergegeben; es gab keine erwärmen

den Momente. Und jeder Kunſtfreund mußte bedauern, daß ein ſo be

deutendes Talent, eine ſolche unermüdliche Kraft, ein ſo großes Ge

dächtniß nur die Beſiegung von Schwierigkeiten anſtrebt und auf

einem verführeriſchen Irrpfade wandelt.

H. Ehrlich.

Der Waſunger Krieg. Luſtſpiel in fünf Aufzügen von Wil

helm Jenſen. (Leipzig, Oswald Mutze.) Einen auf mancherlei Ge

bieten unſerer Literatur wohlaccreditirten Dichter zum erſten Male der

heiteren Muſe des Luſtſpieles dienen zu ſehen, gewährt nicht geringen

Genuß. Daß Jenſen ein feinfühliger Humoriſt iſt und daß ihm die

lachmuskelerſchütternden Scenen in einigen ſeiner größeren Erzählungen

nicht minder gut gelingen als diejenigen, in denen ſein volles, leiden

ſchaftliches Pathos zum Durchbruch kommt, iſt allen Kennern ſeiner

Schriften wohlbekannt: aber auf der Bühne hat er ſich bis heute noch

keinen Platz erobern können (ſein „Kampf für's Reich“ verdiente es

freilich!) und an Bühnenroutine, worauf es beim Luſtſpiel noch mehr

ankommt als beim Drama, fehlt es ihm. Wir glauben, daß auch

dieſer amüſante „Waſungerkrieg“ ein Buch-Luſtſpiel bleiben wird, und

könnten es faſt bedauern, daß nicht lieber eine von den köſtlichen, mit

ſouveränem Humor erzählten Jenſen'ſchen Geſchichten daraus geworden

iſt, denn Luſtſpiele finden kaum ein großes Leſepublikum. Und doch

ſollte ſich Keiner, der Jenſen kennt und liebt, – Beides iſt wohl eins

– dieſen Genuß entgehen laſſen. Der erſte Act iſt nicht ohne Längen,

wirkt eher verblüffend als orientirend und wäre auf der Bühne nicht

gut denkbar. Der zweite Act, der die Entſtehung des famoſen Krieges

klarlegt, iſt ſchon fein durchgeführt und recht erheiternd. Der dritte

mit der Scene zwiſchen Barthel Quark und Lorenz Bierwiſch iſt geradezu

Shakeſpeare'ſch (man denke an Holzapfel und ſeinen Cumpan Schleh

wein in „Viel Lärmen um Nichts), der vierte enthält den eigent

lichen Höhepunkt dieſes luſtigen Krieges und würde, in Gemeinſchaft

mit dem dritten, auf der Bühne vorzügliche Wirkung üben. Der fünfte

Act iſt nicht ohne Uebertreibungen, bringt aber nach einer trefflichen

Epiſode mit König Friedrich II. das Ganze zum wohlthuenden Frieden.

Immerhin möchte ein kundiger Regiſſeur ein erheiterndes Bühnenſtück

aus dem prächtigen Leſe-Luſtſpiel herſtellen können!

C–n.

Erinnerungen von Ludwig Auguſt Frankl. (Wien, Hart

leben.) Von dem alten Wiener Poeten liegen uns drei kleine Hefte

vor, welche Beiträge zu den Biographien Grillparzer's (ſchon in

zweiter Auflage), Hebbel's und Raimund's enthalten. Wir müſſen

dem Verfaſſer dankbar ſein, daß er uns eine ausführliche Kunde von

dem freundſchaftlichen Verkehre, in dem er mit den drei genannten

Dichtern ſtand, nicht vorenthält, denn nur eine congeniale Natur wird

ſolche Männer, wie es Grillparzer, Raimund und Hebbel waren, voll

verſtehen und würdigen können, wird über ihren Abſonderlichkeiten und

Eigenheiten, die ja die drei Genannten im perſönlichen Verkehre in

hohem Maße zeigten, ihren edlen innern Kern würdigen. Und Frankl

hat dieſen in der That nicht überſehen. Was er uns von ſeinem ſteten

Umgange, von ſeinen Geſprächen, ſeinem Briefwechſel mit ihnen mit

theilt, gehört durchaus nicht etwa zu den Curioſitäten, denen allein jetzt

vielfach die literarhiſtoriſche Forſchung in dem Leben bedeutender

Männer nachſpürt, ſondern trägt den Stempel des unmittelbaren und

tiefen Verſtändniſſes jener Männer und ihrer Schöpfungen an ſich, ſo

daß wir aus dieſen wenig umfangreichen Heften mehr über jene Dichter

naturen erfahren, als wir vielleicht aus langathmig geſchriebenen

Biographien entnehmen könnten. Und dieſe Auffaſſung, die ſich in den

Erinnerungsblättern ausſpricht, macht ſie uns am werthvollſten, wenn

wir auch dabei das literarhiſtoriſche Material, das ſie bringen, keines

wegs gering anſchlagen wollen. - (). B.
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Verlag von Otto Meiſsner in Hamburg:

Die Jſ 2tovia

von Jfevvv Glattwig und

Oet tteten. Gle.

Von J. Von Wildenradt.

Zweite Auflage.

24 Bogen 5 Mk., eleg. gebunden 6 Mk.

Dieſe Dichtung dem Beſten, was in der

Neuzeit bei uns derÄ Roman

geleiſtet hat, an innerem Gehalte gleich; ſie

überragt dieſe Romane durch die reinere und

höhere Kunſtform. „Roman-Ztg.“

«Fºcº sº sº«Es Äsº sº sº sº
- -

Neues von Carus Sterne. F

# Die

Ärandrºhung
F

Vierzehn Eſſays über die Stellung #

#

des Menſchen in der Natur von

Carus Sterne.

Broſchirt M. 4.50, gebunden. M.5.

(Ein Band der geſchmackvoll ausgeſtatteten

v „salon-Bibliothek“.–In allen Buchhandlungen.)

aGaGaGeg sº sGaG sº sº sº

Ein neues Werk von E. Laſt!

Die realiſtiſche und die idealiſtiſche

Weltanſchauung

entwickelt an "

Kants Idealität von Zeit und Raum.

Mit dem Portrait der Verfaſſerin.

Preis 5 M., eleg. gebunden 6 M. 50 Pf.

Leipzig. Th. Grieben's Verlag.

in junger Schriftſteller, akademiſch ge

bildet, wünſcht unter beſcheidenen An

ſprüchen in die Redaction einer Zeitung

oder einer Verlagshandlung einzu

treten. Ä würde ſich eventl. auch mit

einigem Capital betheiligen. Offerten sub

Ä 614 an Haasenstein& Vogler in Leipzig

erbeten.

Die

Ritter WOM Wolkenkuckucksheim,

Politisches Drama

VOIl

Ernst FRethvvisch

Freiburg i. B.

Selbstverlag des Verfassers.

Preis 1 Mark.

Rutöolf A3autmBach. – Victor ABLüthgen.

Als werthvolle Feſtgeſchenke außerordentlich zu empfehlen:

Tr LLI ſ= GOS.

Erzählung aus dem 17. Jahrhundert

VOIl

Rudolf Baumbach.

Miniatur-Prachtband. 6 Mark.

Der Preuße.

Erzählung aus den Karpathen

VOIl

Victor Blüthgen.

Elegant gebunden. 4 Mark 50 Pf.

BeideÄ die nach allgemeinem Urtheile zu den beſten der neueren Zeit

gehören, nehmen eine

nach beiden Werken ſteigt von Woc

von „Der Preuße“ ſoeben die zweite

Berlin W.,

Ä Stelle in der deutſchen Literatur ein. Die Nachfrage

Woche zu Woche. Von „Trug-Gold“ iſt bereits die vierte,

luflage erſchienen.

Albert Goldſchmidt.

Vorräthig in allen Buchhandlungen:

Der Vorzüge, welche dieſe kürzlich erſchienene

dritte Auflage von Leutholds Gedichten von den

früheren unterſcheiden, ſind mehrere. Schon äußer

lich zeichnet ſie ſich durch elegantere Ausſtattung aus;

ſodann ſind, wie der Titel beſagt, eine Anzahl

(kleinerer) Dichtungen neu aufgenommen worden; aber

die bedeutſamſte Bereicherung bilden das in Lichtdruck

nach einem ganz vortrefflichen Originalbilde von

Papperitz (München) ausgeführte Porträt des Dichters

und deſſen von Profeſſor Bächtold geſchriebener Lebens

abriß. Dieſe neue Ausgabe dürfte daher auch den

Beſitzern früherer Ausgaben willkommen ſein und den

großen Kreis von begeiſterten Verehrern Leutholds

noch bedeutend erweitern.

= J. Huber's Verlag in Frauenfeld. =

Dritte Auflage

Gedichte
VO!!

Heinrich Leuthold.

Mit

Porträt und LebensabrißdesDichters.

XVI und 348 S.

Preis broſch. 5. M., in elegantem

Leinwandband 7 M.

AUB0N MARCHE
1' Haus, # der Firma Billige und reelle Bedienung

itel AU OOn marché wegen - ist der beständi dsatz
der Billigkeit und streng soliden Aristide B0UCICAUT j Ä“ ändige Grundsa

Qualität seiner Waare mit Recht A- FR -

zuerkannt wird. E» - TS Au B0n Marché

Das Haus Au Bon Marché kennzeichnet sich als das grösste und besteingerichtete

Waarenlager und als eine von allen Fremden anerkannte Sehenswürdigkeit.

Ein Theil der bevorstehenden Neubauten (1600 Quadratmeter) wurde Anfangs Oktober eröffnet

und es beträgt nunmehr die Gesammtfläche des Hauses 10,000 Quadratmeter.

Wir beehren uns, die geschätzte Damenwelt zu benachrichtigen, dass die Ausgabe

unseres illustrirten Preiscourants für die Winter-Saison erschienen ist, und wird

derselbe auf Verlangen Jedermann portofrei zugesandt werden. – Ebenso verschicken

wir auf Wunsch gratis und portofrei jegliche Proben unserer neuesten Seiden- und Wollen

Mode-Stoffe, bedruckten Stoffe, Tuchstoffe etc., sowie auch die Albums, Beschreibungen

und Abbildungen der von unserer Firma geschaffenen neuen Toiletten, fertigen Roben

und Kostüme, Mäntel und Ueberwürfe; Damenhüte, Röcke, Unterwäsche und Morgenröcke,

Anzüge für Knjuj Mädchen; fertige Weisswaaren und Leibwäsche, Sonnenschirme,

Regenschirme, Handschuhe, Kravatten, Blumen, Federn, Damenschuhe, Pelzwaaren etc.

Wir bringen in Erinnerung, dass die Errichtung unseres Speditionshauses in

Köln a. R. uns gestattet, alle Bestellungen, von 25 Francs aufwärts, mit Ausnahme der

Möbel- und Bettgeräthe, nach ganz Deutschland portofrei bis zum Bestimmungsort zu

liefern. Nur der eigentliche Eingangszoll ist vom Empfänger zu tragen.

Das Haus Au Bon marché hat für den Verkauf keine Filialen, Reisende, Agenten oder

sonstige Vertreter. Vor jedem Angebot behufs Vermittelung wird eindringlich gewarnt.

Für Kunſtfreunde. "ÄSoeben erſchien:

Der neue Katalog, der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne Jleues Hiſtorienhuf.
Diese Satire auf die Fortschritts

partei ist durch alle Buchhand

lungen sowie vom Verfasser in

Freiburg i. B. zu beziehen.

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

00!!
werke, Photogravüren 2c.), mit 4 Photographien

Johannes Scherr.

nach Dahl, Tizian, Canova, Rubens,

Preis 5 Mark.

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

ſchaft gegen Einſendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

Hierzu eine Beilage der Grote'ſchen Verlagsbuchhandlung in Berlin und eine Beilage der Verlagshandlung von Alphons Dürr in Leipzig.

Redaction und Expedition, Zerſin W., Am Karlsbad 12. Redigirt Ulller Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von ZS. Bärenſtein in Zerſin,
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Der nene Reichstag.

I

Die Reichstagswahl vom 28. October und die derſelben

nachgefolgten Stichwahlen bilden unzweifelhaft ein überaus

bedeutſames Moment in der politiſchen Entwickelung des

deutſchen Geſammtſtaates. Nach den verſchiedenſten Richtungen

in kann die Betrachtung ſich wenden und einige Punkte ſind

charakteriſtiſch, daß die Erörterung derſelben ſelbſt in unſerer

o ſchnell lebenden Zeit ſchwerlich bald wieder von der Tages

ordnung verſchwinden wird. ie Wahlen zum Deutſchen

Reichstag ſind, ſo viele Mängel auch dem Wahlſyſtem anhaften

mögen, doch im Rahmen unſerer ſtaatlichen Einrichtungen

derjenige Punkt, an welchem mit einiger relativen Sicherheit

der Pulsſchlag der Nation gefühlt werden kann.

Wenn wir aus dem Wahlergebniß allgemeine Geſichts

punkte gewinnen wollen, können wir dies nur auf der Baſis

einer vorhergehenden ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellung.

Der Deutſche Reichstag zählt bekanntlich drei parlamen

tariſche Gruppen, welche dem nationalen Staatsweſen unſeres

Volkes, dem Reiche, aus nationalen Gründen feindlich gegen

überſtehen und für die von ihnen vertretenen Landes- und Be

völkerungstheile eine Trennung vom deutſchen Staate fordern,

ei es zu Gunſten fremder Staaten, ſei es zu Gunſten einer

Ä nationalen Staatenbildung: die Dänen, die

Polen, die Franzoſen.

Die Dänen repräſentiren einen Bruchtheil der nord

ſchleswigſchen Bevölkerung. Ihre Anſprüche auf. Wiederver

einigung mit dem Königreich Dänemark fanden früher eine,

wenn auch nur ſcheinbare, Stütze in dem vielumſtrittenen

Artikel 5 des Prager Friedens zwiſchen Oeſterreich und Preußen.

Durch die Abmachungen der beiden contrahirenden Mächte

von 1879 fiel dieſe ſcheinbare juriſtiſche Stütze dahin; gleich

wohl aber hält ein Theil der nordſchleswigſchen Bevölkerung

die Tendenz der Wiedervereinigung mit Dänemark feſt. Der

nördlichſte Wahlkreis des Reiches, Hadersleben, war ſtets in

dieſem Sinne im Reichstag vertreten und iſt es auch jetzt

wieder auf Grund des Ergebniſſes einer Stichwahl zwiſchen

zwei Dänen, deren innerer Grund uns nicht bekannt iſt.

Der zweite Wahlkreis, welcher im letzten Reichstage im

däniſchen Sinne vertreten war, Flensburg, fiel am 28. Oc

tober wieder, wie ſchon Ä den Nationalliberalen zu.

Das däniſche Element im Reichstage iſt demnach ohne

praktiſche politiſche Bedeutung.

as Reichsland Elſaß-Lothringen war im Reichstag

bisher vertreten durch 15 Abgeordnete, welche mit mehr oder

minder großer Entſchiedenheit ſämmtlich die Wiedervereini

gung mit Frankreich fordern. Das letzte Wahlergebniß hat

an dieſer Sachlage nichts geändert. Die Beſtrebungen,

Elſaß-Lothringen mit dem deutſchen Staatsleben innerlich zu

verbinden und zu befreunden, ſind bis jetzt, ſoweit das Er

gebniß der Reichstagswahl hierfür einen Gradmeſſer bildet,

verlorene Liebesmüh' geweſen. Bei der doch nicht ganz

unerheblichen Zahl der Vertreter des Reichslandes iſt dieſe

Sachlage doch von praktiſch politiſcher Bedeutung. Daß die

Zeit das Problem der inneren Verbindung Elſaß-Lothringens

mit dem deutſchen Staatsleben allmälig löſen und in einiger

Zeit ſchon den Gegenſatz mildern wird, darf beſtimmt gehofft

werden.

Die dritte antinationale Gruppe bilden die Polen.

Dieſe Gruppe zählte im letzten Reichstage 18, im neuen

zählt ſie 16 Mitglieder. Der weſtpreußiſche Wahlkreis

Schwetz ging im erſten Wahlgange, der pommerſche Frau

ſtadt in der Stichwahl anÄ (conſervative) Candidaten

verloren; außerdem behaupteten die Deutſchen in der Stich

wahl den ſtets umſtrittenen Wahlkreis Marienwerder, den

früheren Sitz des verdienſtvollen nationalliberalen Abgeord

neten Hobrecht, welcher diesmal durch einen Conſervativen

verdrängt wurde, eine Taktik, die ſchwerlich dem Geſammt

intereſſe förderlich war. Ferner wurden Bromberg und

Roſenberg in Stichwahl gegen die Polen behauptet. Von

den 15 poſenſchen Wahlkreiſen ſind darnach noch 11

durch Polen, 4 durch Deutſche vertreten; von den 13 weſt

preußiſchen gehören noch 5 den Polen. Die Gruppe hat

ſomit 2 Sitze verloren. Eine weitere Beſſerung der Ver

hältniſſe in dieſen Landestheilen kann gleichfalls nur von der

Zeit erwartet werden. Die Hoffnung auf Beſſerung ſcheint

jedoch hier geringer als in Elſaß-Lothringen; die Elſaß

Lothringer können Deutſche werden, die Polen nicht.

Dieſe 3 antinationalen Gruppen zählen alſo im neuen

Reichstag 32 Mitglieder, im letzten zählten ſie 35.

An dieſe Gruppen ſchließt ſich aus dieſen Gründen zu

nächſt die Gruppe der Welfen. Die Welfen ſind nicht anti

deutſch im Sinne eines nationalen Gegenſatzes wie die vorigen

Gruppen, ſondern nur im ſtaatsrechtlichen Sinne; ſie ſind

im Weſentlichen wohl nur antipreußiſch und darum über

haupt Gegner der neuen durch Preußen beſtimmten und be

herrſchten Entwickelung Deutſchlands. Der Grundzug ihrer

Politik iſt die Forderung der Wiederherſtellung des ſelbſt

Ä Königreiches Hannover. Von den 19 hannoverſchen

Wahlkreiſen iſt Meppen immer durch den ultramontanen

Welfen Windthorſt, bekanntlich eine der hervorragendſten geiſti

gen Größen des Reichstages, vertreten. Um die übrigen

Sitze ſtreiten Welfen und Nationalliberale; 3 Wahlkreiſe
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waren im letzten Reichstag an die deutſchfreiſinnige Partei

übergegangen, die Wahl vom 28. October hat jedoch dieſe

Sitze wieder der nationalliberalen Partei zurückgegeben.

Im letzten Reichstag war die welfiſche Partei durch 10 Mit

lieder vertreten; dieſelbe Zahl repräſentirt ſie im neuen

eichstag. Doch iſt trotz der unverändert gebliebenen Zahl

das Ärj in Hannover entſchieden als ein günſtiges

zu bezeichnen. Nur 5 ihrer 10 Sitze vermochten die Welfen bei

der Hauptwahl unbeſtritten feſtzuhalten (Osnabrück, Nienburg,

Göttingen, Uelzen, Lüneburg); die 5 anderen konnten erſt in

der Stichwahl gewonnen werden, und zwar iſt dies Ergebniß

einer Coalition derjenigen Parteien, welche links von den

Nationalliberalen ſtehen, mit den Welfen zu danken; die

Heftigkeit des Gegenſatzes zwiſchen Deutſchfreiſinnigen und

Nationalliberalen war vielleicht bei ſämmtlichen 5 Stichwahlen

das entſcheidende Moment zu Gunſten der Welfen; die

Nationalliberalen, auf ſich und die conſervative Unterſtützung

angewieſen, unterlagen jener unnatürlichen und unmoraliſchen

Coalition durchweg nur mit ganz geringen Minoritäten.

Nur in 2 Stichwahlen vermochten die Nationalliberalen durch

zudringen. Gewonnen von den Welfen haben die National

liberalen Melle und Hildesheim, behauptet Celle inÄ
wahl, Emden ohne Kampf, gewonnen, von den Deutſch

freiſinnigen Aurich, Stade und Otterndorf. Verloren wurden

an die Welfen durch die oben bezeichnete Coalition: Hameln,

Goslar (Reichspartei) und Rotenburg. Hannover war

immer ein Streitobject zwiſchen Welfen und Socialdemokraten;

der Wahlkreis fiel diesmal den Socialdemokraten in Stichwahl

u, jedenfalls auch in Folge einer unnatürlichen Parteicoalition.

Im Ganzen betrachtet, liefert das Wahlreſultat den erfreulichen

Beweis, daß das Welfenthum an Terrain verliert, was ja

auch in der Natur der Dinge liegt. Könnten die deutſchen

Parteien ſich einigen, was diesmal durch den ſcharfen und

ſpeciell in 3 hannoverſchen Wahlkreiſen acuten Gegenſatz

zwiſchen Nationalliberalen und Deutſchfreiſinnigen aus

eſchloſſen war, ſo würden die Sitze der Welfen wohl jetzt

Ä auf eine ſehr kleine Zahl haben reducirt werden können. Die

Hoffnung auf eine baldige Zukunft iſt in dieſer Beziehung

eine voll gerechtfertigte.

Die 3 antinationalen Gruppen des Reichstags haben nur

u einer der deutſchen Parteien eine und zwar ſehr enge Ver

indung, zum Centrum. Polen, Franzoſen und Welfen ſind

Annere des Centrums, die Welfen trotz des confeſſionellen

Gegenſatzes. Die Verbindung der Welfen mit dem Centrum

beruht weſentlich auf dem beide Richtungen in ſich vereinigen

den, ſtaatsmänniſch hervorragenden Abgeordneten Windthorſt;

der treueſte proteſtantiſcheÄ dieſer Verbindung, der

Welfe Brüel, hat ſein Mandat an die Socialdemokraten ver

loren. An die Betrachtung der reichsfeindlichen Gruppen

ſchließt ſich ſomit naturgemäß die Betrachtung des Centrums an.

Man iſt nicht berechtigt, das Centrum ſchlechthin als

reichsfeindliche Partei zuÄ Aber man iſt berechtigt,

zu behaupten, daß für die politiſche Haltung des Centrums

in erſter Linie die katholiſch-kirchlichen Intereſſen maßgebend

ſind. Ä dieſe Intereſſen denen des ReichesÄ
entgegengeſetzt ſein müßten, kann nicht als abſolutes Princip

elten. Ä iſt in der Theorie der Gegenſatz zwiſchen der

Äat en Staatsauffaſſung der katholiſchen Kirche und dem

modernen Staate unſeres Reiches ein völlig und abſolut un

ausgleichbarer; in der Praxis aber iſt dies nicht in gleich

abſoluter Weiſe der Fall. Die katholiſche Kirche fügt ſich –

„temporum ratione" – dem modernen Staate bis zu einem

gewiſſen Grade, und ausgeſchloſſen wäre ein ſolcher „modus

vivendi“ auch für die Verhältniſſe des Deutſchen Reiches

keineswegs. Daß das Centrum im Weſentlichen Oppoſitions

partei im Reiche war, hatte ſeinen Grund in zwei Momenten:

einmal in dem Einwirken preußiſcher Kirchenverhält

niſſe auf die Dinge des Reiches, ſodann in dem ſtarken Miß

trauen der nichtpreußiſchen Mitglieder des Centrums gegen

dasÄÄÄ Kaiſerthum und überhaupt gegen die, wie

man auf Grund der hiſtoriſchen Erfahrungen annehmen zu

müſſen glaubte, den Einzelſtaaten gefährliche preußiſche Politik.

Die letztere Richtung des Centrums fand ihre ſtärkſte Ver

tretung in dem Abgeordneten Windthorſt.

Die beiden, die Reichspolitik gefährdenden Grundgedanken

der politiſchen Stellung des Centrums haben im Laufe der

letzten Zeit an Schärfe weſentlich verloren. Der preußiſche

„Culturkampf“ iſt in ein latentes Stadium getreten, und es

hat wenigſtens an dem ernſtlichen Bemühen der Regierung,

denſelben ganz zu beſeitigen, nicht gefehlt. Iſt dies Ziel auch

bis jetzt noch nicht erreicht, iſt doch von einem Kampfe jetzt

keine Rede mehr, und darüber darf doch bei der großen Be

deutung der Frage für den Staat kein Zweifel beſtehen, daß

auch das gegenwärtige latente Culturkampfſtadium überwunden

und eine wirklicheÄ des Problems gefunden werden muß.

Andererſeits waren die nichtpreußiſchen Mitglieder des

Centrums entſchieden mißtrauiſch bezüglich einer allzu centra

liſtiſchen, unitariſchen Tendenz der preußiſchen Politik, welche

der Eriſtenz der Einzelſtaaten gefährlich werden könne. Das

war begreiflich. Preußen aber hat den föderativen Charakter

des Reiches ſo ängſtlich und peinlich gewahrt und bei jedem

Anlaß betont, ſelbſt über das Maß des nach demÄ
Rechte Zutreffenden hinaus, daß jede Sorge der Einzelſtaaten

nach dieſer Richtung ſchwinden mußte. In der That hat

denn auch der Bundesrath als das Organ der Einzelſtaaten

im Reiche in voller, kaum in kleinen DingenÄ Har

monie ſeit ſeinem Beſtehen fungirt. DerÄ arismus im

Parlamente mit der Spitze gegen Preußen hat unter dieſen

Verhältniſſen ſeine Baſis mehr und mehr verloren. Und dies

wäre gewiß in noch höherem Grade der Fall, wäre nicht

Windthorſt Führer und erſte geiſtige Capacität des Centrums.

Dieſer hochbedeutende Mann iſt in erſter Linie Welfe; der

welfiſche Particularismus aber muß ſelbſtverſtändlich in un

verſöhnbarer Feindſchaft zu Preußen ſtehen, was bei dem

Bayriſchen nicht der Fall iſt.

Aus den obigen Erwägungen erklärt ſich die mildere

Haltung des Centrums in der letzten Zeit. Es iſt wohl an

zunehmen, daß noch eine weitere Abſchwächung der Gegenſätze

ſich vollzieht, wenn 1. es gelingt, dem Culturkampf einen

einigermaßen befriedigenden Abſchluß zu geben, 2. Preußen

Ä ſtreng föderative Haltung im Ä auch weiter ſo

orgſam feſthält, 3. der perſönlicheÄ des Abgeordneten

Windthorſt gebrochen werden könnte. Freilich eine vollſtändige

und aufrichtige innere Harmonie zwiſchen Regierung und

Centrum iſt nicht zu erwarten und auch – nicht zu wünſchen.

Das Centrum beherrſcht große zuſammenhängende Terri

torien des Reiches. Bayern allein 33 Centrumsmänner

um Reichstag: Niederbayern, Oberpfalz, Schwaben und Unter

Ä ſchicken nur ultramontane Abgeordnete; in Schwaben

wurde um den Allgäuer Wahlkreis, den einſt der treffliche

Völck vertreten hatte, rühmlich, aber ohne Erfolg von den

Nationalliberalen gerungen; Würzburg wurde von den Demo

kraten und das vielumſtrittene Schweinfurt von den National

liberalen an das Centrum verloren; ein mittelfränkiſcher und

ein oberfränkiſcher Kreis (Eichſtädt und Bamberg) gehören

unbeſtritten dem Centrum, ein zweiter oberfränkiſcher, Kronach,

hat in letzter Zeit auch nichtmehr dem Centrum abgerungen werden

können, ein dritter oberfränkiſcher, Forchheim, fiel diesmal an

das Centrum, weil die Deutſchfreiſinnigen, welche früher ſelbſt

dieſen Wahlkreis innegehabt hatten, nicht den bisherigen frei

conſervativen Candidaten in der Stichwahl unterſtützten, ja

wohl gegen denſelben ſtimmten. Am merkwürdigſten war die

Münchener Wahl. München war bisher durch zwei klerikale

Abgeordnete vertreten, jetzt gingen in Stichwahl beide Wahl

kreiſe dem Centrum verloren, der eine an die Nationalliberalen,

der zweite an die Socialdemokraten. In beiden Wahlkreiſen

ſcheint eine Coalition aller Parteien gegen das Centrum dies

Reſultat entſchieden zu haben, und dieſe Coalition war verur

ſacht durch communale Verhältniſſe; das clericale Münchener

Stadtregiment ſcheint dermaßen bedenklich gewirthſchaftet zu

haben, daß alle trennenden Unterſchiede der Parteien in München

vor der Bekämpfung dieſes clericalen Regimentes zurücktraten.

Außer den beiden Münchener Wahlkreiſen iſt das Anrecht des

Centrums noch zu beſtreiten und die Hoffnung auf die Zukunft

gerechtfertigt für folgende bayriſche Wahlkreiſe: Würzburg

Schweinfurt, Kronach, Forchheim, Allgäu, vielleicht au

Kitzingen nnd Memmingen.
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Ohne Kampf behauptet das Centrum ferner folgende Wahl

kreiſe: 4 württembergiſche, 2 oſtpreußiſche (Ermland), 11 im

ſchleſiſchen Regierungsbezirk Oppeln, je einen in Oldenburg,

preußiſch Sachſen (Eichsfeld), Hannover (Meppen), Hohen

zollern, 8 in Weſtfalen, 2 in Heſſen-Naſſau, 27 in der Rhein

provinz. In Baden iſt das Centrum um ſeinen Beſitzſtand

zu angeſtrengtem Kampfe gegen die Nationalliberalen ge

nöthigt; bei der letzten Wahl unterlagen die letzteren in

dieſem Kampfe; man wird ſchwerlich irre gehen, wenn man

auch hier den Grund der Niederlage in der Nichtunterſtützung

der Nationalliberalen in ihrem Kampfe gegen das Centrum

durch die Deutſchfreiſinnigen ſucht. Statt der bisherigen vier

entſendet Baden jetzt fünf clericale Abgeordnete zum Reichstag;

ein bisher nationalliberal vertretener Wahlkreis ging gleich

bei der Hauptwahl (Villingen), ein zweiter in Stichwahl

(Offenburg) verloren, Ä deſſen wurde Waldshut dem Cen

trum genommen; Karlsruhe in Stichwahl behauptet. Da

auch Freiburg früher bereits liberal im Reichstage vertreten

war, dürften als befeſtigter Grundbeſitz des Centrums in

Baden nur Raſtatt und Tauberbiſchofsheim anzuerkennen ſein.

Der vielumſtrittene heſſiſche Wahlkreis Mainz, der faſt

ſämmtlichen Parteien ſchon angehörte, iſt von den Deutſchfrei

ſinnigen verloren und in Stichwahl zwiſchen Centrum und

Socialdemokraten mit wenigen Stimmen Majorität der erſteren

Partei zugefallen. Das einzige weſtpreußiſche Mandat des

Centrums (Danzig Land) haben diesmal die Conſervativen in

Stichwahl erobert. In Weſtfalen iſt Bochum an die National

liberalen verloren, in Heſſen-Naſſau wurden zwei auch bisher

deutſchfreiſinnige Mandate (Homburg, Wiesbaden) in Stich

wahl gegen das Centrum behauptet. In der Rheinprovinz

fiel die Kölner Stichwahl zu Gunſten, die Solinger und

Duisburger zu Ungunſten des Centrums aus; erſteren Wahl

kreis behaupteten die Socialdemokraten, letzteren die National

liberalen. In Schleſien zählt der Regierungsbezirk Liegnitz

kein clericales, der Regierungsbezirk Oppeln zählte bis jetzt

kein nichtclericales Mandat; am 28. Oetober verlor das

Centrum eines der Oppelner Mandate (Kreutzburg) an die

Conſervativen; von den 13 Wahlkreiſen des Regierungsbezirks

Breslau gehören zwei unbeſtritten dem Centrum, ein dritter

wurde in Stichwahl gegen die Reichspartei behauptet (Reichen

bach); in einem vierten (Schweidnitz) unterlag das Centrum

in der Stichwahl.

Im Ganzen gleichen ſich Gewinn und Verluſt des Cen

trums aus; etwa zwanzig Centrumswahlkreiſe aber dürfen

wohl als ſehr gefährdeter Beſitzſtand bezeichnet werden; ſpeciell

waren die Majoritäten für das Centrum bei den Stichwahlen

faſt durchweg ſehr geringe. %.

«Literatur und Kunſt.

Moderne Eſſayiſten.

Von Julian Schmidt.

Veranlaſſung zu den folgenden Zeilen iſt die neue (dritte)

Auflage der „Fünfzehn Eſſays“ von Herman Grimm (Berlin,

Dümmler), die ſich durch einige Zuſätze bis auf 18 vermehrt,

aber den alten Titel beibehalten haben. Herman Grimm hat

die ſchon in England und Frankreich übliche Bezeich

nung „Eſſay“ für ſolche Aufſätze von kleinerem Umfang in

Deutſchland eingebürgert und ſteht unter Denen, die in dieſer

Gattung arbeiten, ohne Zweifel in erſter Reihe. Schon der

Erfolg ſpricht dafür, der in dieſem Falle um ſo höher anzu

ſchlagen iſt, da es Grimm ſeinem Leſer nicht ganz leicht macht;

mehr aber noch die Freude, die jeder echte Freund der Kunſt

und Literatur über dieſen Erfolg empfinden muß. Grimm

bietet dem Leſer treffende bedeutende Gedanken in der an

ſprechendſten und liebenswürdigſtenÄ er iſt niemals blos

Kritiker, ſondern immer Künſtler, inzelne Wunderlichkeiten

nimmt der Leſer gern mit in den Kauf, und betrachtet ſie

nicht als Fehler, je als Eigenthümlichkeiten einer Indi

vidualität, die als Ganzes ihm lieb und werth iſt.

Statt über die Kunſtform des Eſſays im Allgemeinen zu

ſprechen, will ich hier, wenn auch nur flüchtig, einige der

vornehmſten Eſſayiſten unſeres JahrhundertsÄÄ
In erſter Reihe nenne ich Macaulay und Sainte Beuve.

Beide gehören inſofern zuſammen, als ihre Abhandlungen

neben anderen Zwecken auch einen belehrenden verfolgen: wer

eine ihrer Abhandlungen geleſen hat, braucht nichts weiter

nachzuſchlagen, er hat das Material, ſoweit er ſich auf den

Autor verlaſſen kann, vollſtändig beiſammen. Den Preis der

Zuverläſſigkeit möchte ich dem Franzoſen ertheilen; es giebt

wenig hiſtoriſche Schriftſteller, aus denen man ſo viel lernen

kann, und er iſt in ſeinen factiſchen Angaben von einer ſeltenen

Gewiſſenhaftigkeit. In der Kunſtform weichen die Beiden

weſentlich von einander ab.

Macaulay iſt Moraliſt und vertritt eine feſte politiſch

öconomiſche religiöſe Ueberzeugung. Wenn er eine hiſtoriſche

Perſon zum Gegenſtand genommen hat, ſetzt er ſich auf den

Richterſtuhl und ſtellt ein förmliches, ſehr ſtrenges Verhör an.

Dem Angeklagten helfen keine Ausflüchte; ſo ſehr er ſich bei

den Kreuzfragen dreht und wendet, die Wahrheit über das Ein

zelne muß heraus. Dann entläßt ihn Macaulay, ſucht den

Zuſammenhang in den Actenſtücken und arbeitet nach allen

Regeln der Kunſt ein Plaidoyer aus. Er hat ſich ein voll

ſtändig zuſammenhängendes Bild des CharaktersÄ
und dieſes wird Schritt vor Schritt dem Leſer enthüllt. Das

Urtheil ſcheint nicht von vornherein feſtzuſtehen, es kommen

beim Ausſprechen deſſelben ſogar retardirende Momente vor;

Nebenumſtände werden ſorgfältig erwogen, aber der Leſer ahnt

von vornherein, wo das Ganze hinaus will. Dann gegen

das Ende wird die Unterſuchung beſchleunigt, bis das End

reſultat, noch immer überraſchend, mit der vollen Gewalt eines

großen Redners ausgeſprochen wird.

Als Beiſpiel ſeines Verfahrens mache ich auf die kleine

Abhandlung über Barrère aufmerkſam, wo ein nichtswürdiger

Menſch erſt gleichſam mit Ruthenſtreichen gekitzelt, dann mit

Keulen geſchlagen, mit Füßen zu Tode getreten und ſchließlich

noch an den Galgen geheftet wird. In ſeiner Art ein rhetori

ſches Meiſterſtück, das man immer gern wieder anſieht, ſo

widerwärtig auch der Gegenſtand ſein mag.

In dieſem Fall wird man mit dem Schriftſteller voll

kommen übereinſtimmen. Daß aber dieſe rhetoriſche Energie

auch ihre großen Bedenken hat, ſieht man z. B. aus Macaulay's

Abhandlung über Friedrich den Großen. Er beſitzt zwar

Phantaſie genug, die Energie dieſer gewaltigen Natur nach

uempfinden, aber er haßt ihn beinahe ebenſo wie den franzö

Ä Jacobiner. Um nun den Leſer ſofort auf ſeine Seite

zu bringen, beginnt er mit einer Nebenkritik, für welche er

auf allgemeine Zuſtimmung rechnet: er macht ſich über

Ä. VerſeÄ Heute würde das nicht mehr ver

angen, da man ſich bemüht, in Friedrich auch den großen

Dichter zu ſuchen; aber als Macaulay ſeine Abhandlung

ſchrieb, war das noch Niemand eingefallen, und ſo hatte

Macaulay als geſchickter Advocat bei ſeinem Publicum ſo viel

gewonnen, daß es annahm, Friedrich habe wenigſtens in einer

Seite ſeiner Thätigkeiten Chimären nachgejagt, und demnach

erweckte, auch an anderen Seiten ähnliche Erfahrungen zu

UNIC) ('N.

"Was iſt ein Mann der Partei, er iſt Engländer, Whig,

Anhänger Bacon's und Locke's, Freihändler; nach dieſem

Maßſtab beſtimmt ſich faſt durchweg ſein Urtheil.

Im Gegentheil iſt Ste. Beuve in dieſen Fragen, wenn

nicht gleichgültig, doch liberal. Freilich bricht der Franzoſe

bei ihm immer durch, aber die politiſchen Parteien ſind ihm

iemlich gleichgültig; ihm liegt es eigentlich nur am franzöſi

ÄÄ Auch darin hat er ſtark gewechſelt: er fing

als überzeugter Romantiker an und ging in der Samm

lung, die ihn erſt in ſeiner vollen Kraft zeigt, in den „Cau

series du lundi“ zu der entgegengeſetzten Partei über. Er

hatte an ſich ſelbſt, obgleich er einen gewiſſen romantiſchen

Zug niemals ganz verleugnen mochte, erfahren, wie viel

hohler Schwulſt ſich hinter den klangvollen romantiſchen Phraſen

verſteckt, und in dieſer Erkenntniß ſein Auge ſo geſchärft,

daß ihn kein Nebel irren konnte. Aber eine Art Scham über

ſeine Vergangenheit hielt ihn ab, gleich Macaulay vom
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Richterſtuhle aus ſeine Urtheile zu ſprechen. Er tritt beſchei

den wie ein Neugieriger oder Amateur in den Bilderſaal ein,

und macht auf kleine Flecken aufmerkſam, die ſich in vermeintlichen

Meiſterwerken finden und dann doch weitere Schlüſſe ver

ſtatten. Er ſchwingt nie wie der Engländer die Keule, aber

er iſt im Stoßfechten geübt, und ſeine Klinge trifft ſchnell

und ſicher. Eins der erſten Debuts in ſeiner neuen##
war die Charakteriſtik Chateaubriand's, den er in ſeiner

romantiſchen Periode faſt vergöttert hatte: er analyſirt ihn

jetzt auf eine Weiſe, daß der ſchlimmſte Feind es nicht ärger

machen könnte, und immer den Hut in der Hand, mit Ver

beugungen! Seine Kritik iſt richtig, aber nicht vollſtändig:

um ein rechtes Bild von Chateaubriand zu gewinnen, muß

man noch andere Seiten ſeines Lebens hinzunehmen. Ste.

Beuve iſt, ohne ſich deſſen bewußt zu werden, ein Advocat

wie Macaulay.

Wenn er über politiſche und religiöſe Meinungen liberal

denkt, ſo hat er dafür beſtimmte Sympathien und Antipathien,

die ſich Ä den Charakter beziehen. Er hat die Hohlheit der

Phraſe erkannt und verabſcheut alles Phraſenmachen. Er

weiß, daß das Leben eine ſehr gemiſchte Geſellſchaft zeigt, in

der es nicht immer erbaulich aber amüſant genug zugeht.

Darum ſind ihm alle ſteifleinenen Moraliſten und Tugendbolde

verdächtig, und er freut ſich, wenn er ſie auf einer Schwäche

ertappt. Von Perſonen wie Guizot oder Frau von Maintenon

kann er nicht anders reden als mit kaum verhohlenem Spott.

Aber ſein Wiſſen wenigſtens was die franzöſiſche Lite

ratur und Geſchichte betrifft, iſt faſt grenzenlos, und er bleibt,

wenn man ihm nur ein wenig auf die Finger ſieht, unbedingt

der beſte Führer in dies ſo höchſt intereſſante Gebiet; er

bleibt es auch darum, weil er für das, was er ſagen will,

immer den treffendſten Ausdruck findet. Er iſt ein Meiſter

des Stils, aus ihm kann man ſich alle Feinheiten des Franzö

ſiſchen aneignen, und nach dieſer Richtung hin ſind ſeine

Urtheile abſolut zuverläſſig.

Der dritte Eſſayiſt, Carlyle, ſteht zu jenen Beiden im

Gegenſatz. Ihm liegt nicht im mindeſten daran, ſeine Leſer

zu belehren. Wenn man einen ſeiner º U Ende #

weiß man von dem Thatſächlichen gerade ſo viel wie vorher.

Es kommt ihm auch nicht darauf an,# Leſer zu gewinnen,

ſich bei ihnen einzuſchmeicheln; # usdruck iſt ſchon von

Natur etwas unbehülflich, aber er ſteigert die Dunkelheit des

ſelben noch künſtlich; er wirft ſeine Gedanken wie Orakel

mit einer gewiſſen Verachtung, unter die Menge, er fühlt ſich

wie ein Prediger in der Wüſte. Es iſt ihm ſchwer geworden,

ein Publicum zu finden; ſo eine Sprache, wie man ſie von

ihm hörte, war in England noch nicht vernommen: aber er

iſt zuletzt durchgedrungen und hat einen Erfolg davon getragen

wie wenig andere Schriftſteller. Wie weit ſeine Bücher ge

leſen werden, iſt mir nicht bekannt, aber es gilt für die Pflicht

eines jeden Gentleman, ſie in Händen zu haben.

Dieſer Erfolg entſpringt daraus, daß man hier einmal

ein volles warmes Herz und einen feſten unerſchütterlichen

Glauben wahrnahm. Die Zahl der leitenden Grundgedanken,

die er der Welt ſchenkte, iſt klein, und der Umfang ſeiner

Schriften iſt nur daraus erklärlich, daß er ſie beſtändig wieder

holte; aber die Gedanken ſelbſt ſind groß, ſie berühren das

Höchſte und Tiefſte des Menſchenlebens, und werden mit einer

Wucht ausgeſprochen, der man nicht widerſteht, wenn man

ſich einmal in ihren Bann gegeben. Wir Deutſchen haben

allen Grund, ihm dankbar zu ſein: er hat unſere Helden in

England auf eine Weiſe zur Anerkennung gebracht, die uns

faſt beſchämt.

Der vierte unter den Männern, von denen ich reden

will, der Amerikaner Emerſon, war Carlyle's Freund; das

Verhältniß nimmt anfangs wunder, weil ſie in dem eigent

lichen Inhalte ihrer Gedanken wie in ihrer Ausdrucksweiſe

beinahe Antipoden ſind. Carlyle's großer leitender Gedanke

iſt die Perſönlichkeit. Ihm iſt Gott perſönlich und ebenſo

jeder Held, jeder echte Menſch. In der Perſönlichkeit liegt
das freie Schaffen, das Prophetenthum; die Welt der

Schauplatz für große Menſchen, das iſt ihr eigentlicher Gehalt

und ihr Beruf. Emerſon dagegen lebt ganz in der Natur:

in dem Leben und Wirken der Naturkräfte bewegen ſich die

Erſcheinungen des menſchlichen Geiſtes; ſie ſind eins mit

ihnen, nicht von ihnen zu trennen. Ebenſo weicht der Vor

Ä der Beiden von einander ab. Carlyle iſt der Prediger,

welcher der ſtaunenden Menge ſeine Wahrheiten wie im Zorn

verkündet; Emerſon der freundliche Geſellſchafter, der ſich gern

in ein Geſpräch einläßt, in ein geiſtvolles, anmuthiges Ge

plauder über Alles, was in der Welt vorgeht, das einen auf

das Angenehmſte unterhält. Freilich weiß man ſich zu

letzt nicht immer Rechenſchaft zu geben, was man ſchwarz auf

weiß davon getragen? Aber welche Fülle von Geiſt iſt dabei

zu Tage gekommen, und mit welchem Behagen haben ſich die

Gemüther gegen einander aufgeſchloſſen! Freude an der edlen

und gebildeten Geſelligkeit iſt der ſtehende Refrain in Emer

ſon's beinahe lyriſcher Plauderei.

Emerſon hat ſtark auf Herman Grimm eingewirkt und

dieſer hat wiederholt ſeine Sympathie für bekannt. Ge

meinſam iſt Beiden die anſprechende, geiſtvolle Phyſiognomie,

der Trieb nach Geſelligkeit, nach freundlicher, verſtändniß

voller Ergießung. Beide malen ſich ihren Leſerkreis wie eine

Gruppe von Individualitäten aus, denen ſie allen gern näher

treten möchten, obgleich ſie mitunter über dem Herzen weg

prechen und ſich über ihr liebes Auditorium luſtig zu machen

cheinen. Wenn Herman Grimm zuweilen mit Carlyle den

Cultus der Heroen zu vertreten ſcheint, ſo merkt man ihm doch

an, daß nur diejenigen Heroen für ihn Werth haben, mit

denen man in ein Verhältniß von Menſch zu Menſchen

kommen kann, während Carlyle ſich Götterbilder aufrichtet,

vor denen er ſchweigt und ſtaunt.

Emerſon iſt überwiegendNaturphiloſoph,Ä
Die meiſten unter Emerſon's Eſſays haben die Ueberſchrift:

„Natur“, „Kunſt“, „Ideal“, „Leben“ u. ſ. w. Solche ab

ſtracte Themata treffen wir bei Grimm nie an; er hat faſt

immer einen Ausſchnitt aus der Kunſt oder Literaturgeſchichte

zum Gegenſtand. Sich den Weltzuſammenhang philoſophiſch

klar zu machen, der Gedanke iſt ihm wohl nur Ä durch den

Kopf gegangen. Auch in ſeinen hiſtoriſchen Arbeiten iſt nicht

ſowohl die Zeichnung allgemeiner Zuſtände ſein Zweck, ſondern,

wenn ich mich nicht völlig täuſche, das Perſönliche. Und zwar das

Perſönliche nach einer doppelten Richtung. Er will einmal den

Eindruck, den die bunte ſchöne und reiche Welt auf ſein eigenes

Gemüth macht, ſinnlich getreu wiedergeben und die Leſer zu

Theilnehmern ſeines Genuſſes machen. Er will ſodann den

Perſönlichkeiten, die ihn in der Kunſt, im geſchichtlichen Leben

oder in der Wirklichkeit intereſſiren, nahe treten und ſich ſo in

ſie vertiefen, daß er ihr Sein und Thun gleichſam von innen

heraus nachempfindet.

Das Erſte, die Subjectivität der Darſtellung, giebt ſeinen

Eſſays zuweilen einen ganz beſonderen Reiz, weil uns eben ſeine

Perſönlichkeit ſo anzieht. Es wird aber zuweilen zur Unart,

wenn er z. B. die Homeriſche Frage bei Gelegenheit der Hen

riade abmacht, blos weil ihm das, während er ſchrieb, ſo ein

gefallen iſt.

Das Zweite iſt bei ihm das eigentlich Charakteriſtiſche.

Macaulay ſtellt ſich ſeinen Figuren als Richter gegenüber.

Ste. Beuve kommt ihnen als Skeptiker mit kleinen Stichen bei,

Carlyle verehrt ſie aus der Ferne, Grimm dagegen hat nicht

Ruhe, bis er ſich in ſeine Helden völlig eingelebt hat. In

Michel-Angelo tritt das noch nicht ſo deutlich hervor, weil

hier die Bedeutung der Ideen und das Coſtüm der Zeit ſich ZU

übermächtig aufdrängen; deſto mehr in ſeinen Vorleſungen über

Goethe, Grimm bemüht ſich, was der Dichter, den er über

Alles liebt und verehrt, empfunden, erlebt und gedacht hat,

ſelbſt nachzuempfinden, nachzuleben, nachzudenken; es ſoll in der

Natur ſeines Helden nichts anonym, nichts räthſelhaft bleiben

er will alle ſeine Motive nicht nur verſtehen, ſondern in ſi

ſelbſt reproduciren: das Bild, welches auf dieſe Weiſe ent

ſteht, deckt ſich nicht ganz mit der Wirklichkeit, aber wie an

ziehend wird dieſe Spiegelung für den Leſer!

So verfährt Grimm nicht blos mit den Helden, die er

liebt und verehrt. Das erſte Bild z. B., das er auf Voltaire

anwendet – die Kreuzſpinne, die von ihrem Netz aus auf

Inſecten lauert, um ſie auszuſaugen – gibt wohl ziemlich correct

den Eindruck wieder, den Voltaire's Perſönlichkeit zuerſt auf ihn

machte. Aber der Eindruck ändert ſich, je tiefer er ſich in ihn
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Ä Voltaire wird ihm nicht blos immer intereſſanter,

ondern immer ſympathiſcher; ich könnte Züge anführen, die

faſt ebenſo auf Grimm als auf Voltaire paſſen. Zuletzt mündet

alles in das tiefe Freundſchaftsbedürfniß aus, das Voltaire

zu Friedrich dem Großen in geiſtigen Rapport ſetzte. In

dieſem Aufſuchen von Zügen, die ihn ſympathiſch berühren,

beachtet Grimm andere weniger, die ihm ſelber fremd, aber

für Voltaire ſehr charakteriſtiſch ſind. Ich meine hauptſächlich

die Fähigkeit des grimmigen unauslöſchlichen Haſſes: nicht

die Rancüne eines eitlen Mannes wegen einer widerfahrenen

Beleidigung, ſondern der ſubſtancielle Haß gegen eine Welt

des Aberglaubens und der Lüge. Das beſtändig in Erinnerung

gerufene Stichwort: Ecrasez l'Infame! bleibt doch Dasjenige,

was Voltaire ſeine hiſtoriſche Stellung anweiſt, weit mehr als

der Oedipus, die Henriade, die Geſchichte Ludwigs XIV. und

ſeine Correſpondenz mit Friedrich dem Großen.

Ich hebe abſichtlich den Eſſay über Voltaire, einen ſeiner

beſten, hervor. Grimm hat für ihn inſofern eine aufrichtige

Sympathie, als er gleich Jenem ein moderner Menſch iſt:

Das, was unſere Zeit bewegt, findet nicht blos in ſeinem

Vortrage, ſondern auch in inj Gemüthe einen ſtarken

Wiederklang. Aber er iſt zugleich, und das ſcheidet ihn von

Voltaire, ein entſchiedener Idealiſt: von dem Standpunkte der

modernen Zeit blickt er ſehnſuchtsvoll auf die Zeit, wo Kunſt,

Religion und Sittlichkeit ſich die Hand reichten, auf die

claſſiſche Periode von Weimar, auf die Renaiſſance und

Rom, endlich auf die Griechen, die „den Traum des Lebens

am ſchönſten träumten!“

Ueue hiſtoriſche Romane.

Von Oskar Bulle.

Wie würde ſich der ehrwürdige Superintendent Bucholtz in

Braunſchweig, den man wohl als den Begründer des deutſchen

hiſtoriſchen Romans anſehen darf, gefreut haben, wenn er

einmal auf den literariſchen Weihnachtsmarkt unſerer Zeit

einen Prophetenblick hätte werfen können. Ganz wie wir

Alten ſungen, zwitſchern ja auch die Jungen! ſo würde er

wohl freudig ausgerufen haben. Denn wenn ſeit dem Er

ſcheinen ſeiner dickleibigen Romane nun auch ſchon über zwei

Jahrhunderte ins Land gegangen ſind und viel literariſchen

# und Anhäufung von Gelehrſamkeit mit ſichÄ
aben, ſo hat ſich doch ſeine Schöpfung, der deutſche hiſtoriſche

Roman, dem Weſen nach nicht viel verändert. Das hiſtoriſche

Detail freilich gelingt unſerer kritiſchen Zeit beſſer, als der

Chronikenweisheit des 17. Jahrhunderts, aber die Erfindung,

die eigentliche Fabel der Romane, wahrlich, die haben jene

ehrwürdigen Scribenten nicht mit weniger Kunſt zu handhaben

ewußt, als unſere Romanprofeſſoren. Hierin ſind ſie nicht

chlechter, allerdings auch nicht beſſer als dieſe, und mit

derſelben Unnatürlichkeit, mit der ägyptiſche Königstöchter und

othiſche Heldenkönige unſere modernen Begriffsſyſteme hand

º wirft dort eine germaniſche Amazone mit lutheriſcher

ogmatik um ſich oder läßt ſich, wie das in einem Romane

des Herzogs Anton Ulrich von Braunſchweig aus derſelben

Zeit geſchieht, ein germaniſcher Fürſt mit einer Königin von

Ninive durch den uralten Melchiſedek trauen. Dieſer ſchon

in der Conception der Dichtung beruhende Grundfehler der

hiſtoriſchen Romane, die Vermiſchung moderner Völkerpſycho

logie mit antikem Ausſtattungsmaterial, hat ſich von den

erſten Anfängen dieſer Dichtungsgattung bis zu der heutigen

Geſtaltung derſelben wie eine ewige Krankheit fortgepflanzt,

und es fragt ſich ſehr, ob derſelbe durch die Genauigkeit

unſerer hiſtoriſchen Fortſchungsreſultate an Intenſität verloren,

oder ob nicht vielmehr nach mancher Seite hin ſich eine acutere

Formt deſſelben entwickelt hat.

Die Beantwortung dieſer Frage iſt bei der großen Maſſe

von theilweiſe bedeutendenÄ Romanwerken, welche

gerade das letzte Jahrzehnt hervorgebracht hat, nicht ſo einfach

und präciſe zu geben, ſondern würde eine genaue und ein

gehende Äje Unterſuchung erfordern, die bis jetzt für die

Geſammtheit jener Erſcheinungen allerdings noch ausſteht.

Wir wollen daher für jetzt lediglich an der Hand von zwei

Dichtungen dieſer Gattung, die der heurige Weihnachtsmarkt

bringt, einerſeits nachweiſen, wie jener Grundfehler trotz

der größten Genauigkeit der gelehrten Forſchung und trotz

der größten formellen Gewandtheit noch vollſtändig zu Kraft

beſteht, andererſeits conſtatiren, wie allein die Intuition des

echten Dichters es vermag, ſich mit dem ganzen Fühlen und

Denken in eine vergangene Periode hineinzuverſetzen und

hierdurch die Intenſität jenes Grundfehlers abzuſchwächen.

Das Material für den erſterwähnten Nachweis bietet uns der

zweibändige hiſtoriſche Roman: „Die Kreuzfahrer“ von

Felir Dahn in genügendem Maße dar. „Eine Erzählung

aus dem dreizehnten Jahrhundert“, ſo erläutert Dahn die Ueber

ſchrift dieſes ſeines neueſten Werkes. Er hätte wohl richtiger

geſagt: „Ein Geſchichten-Erzählen im dreizehnten Jahrhundert“

denn der größte Theil der umfangreichen Dichtung beſteht

darin, daß irgendwo, ſei es am Saum der Wüſte oder in

einem Tyroler Bauernhofe oder auf einer kleinen Burg des

Etſchthales, einige ſehr ſchemenhaft geſtaltete Figuren zuſammen

ſitzen und von ihren Lebensläuften und Abenteuern, von

Politik und Herzensgefühlen in ſchier endloſer Weiſe ſich

gegenſeitig etwas erzählen. Das Werk zerfällt in drei Bücher;

von dieſen enthalten die beiden erſten, die einen ganzen Band

von 344 Seiten füllen, mit Ausſchluß einer kleinen Epiſode

von etwa zwanzig Seiten lediglich ſolche Berichte über Er

lebtes, während im dritten Buche, obgleich hier der unmittel

baren Vorführung der Handlung durch den Dichter mehr

Rechnung getragen wird, die Gefühlsergießungen der handeln

denÄ ſo gehäuft ſind, daß man die Hälfte des ganzen

Raumes für ſie in Anſchlag bringen kann. Man kann ſchon

aus dieſer äußerlichen Anordnung des Stoffes, Ä daß man

das Buch nur zu leſen braucht, einen Schluß auf ſehr mangel

hafte Plaſtik der Darſtellung und auf ein wahrhaft einſchläfernd

wirkendes langſames Fortſchreiten der Handlung ziehen. Dazu

kommt noch, daß dieſes endloſe Erzählen und Plaudern der

Perſonen der Dichtung in ſo ſchönredneriſcher, modern glatter

Weiſe ſtattfindet, daß man nur durch das hier und da einge

ſchaltete Klappern mit Schwertern und Rüſtungen von der

immer wieder ſich regenden Vorſtellung abgehalten wird, als

ſäße man mit dieſen Helden in irgend einer „ſtilvoll“ einge

richteten Weinſtube in behaglicher Plauderecke oder mit dieſen

Damen an dem Kamine irgend eines Salons unter Blatt

pflanzen und Makart-Bouquets.

Die Fabel der „Kreuzfahrer“ an und für ſich iſt ziemlich

einfach und übertrifft bei Weitem die Ausführung an Gehalt

und Natürlichkeit: Ritter Friedmuth iſt mit Kaiſer Fried

rich II. ins Morgenland gefahren; ſein mannhaftes Eheweib

Wulfheid hütet derweilen daheim die Erbburg. Ritter Fried

muth iſt ein gar treuer Ehemann, obgleich er durch ſeine

Wulfheid der wahren Minne Weſen nicht erlernen konnte;

er widerſteht darum dem heißen Liebeswerben der natürlichen

Tochter des Kaiſers in muſtergiltiger Weiſe und iſt herzlich

betrübt, als ihn die Nachricht von dem plötzlichen Tode ſeines

Ehegemahls erreicht. Kurz darauf geräth er in ſarazeniſche

Gefangenſchaft. Aus derſelben und aus der drohenden Todes

gefahr errettet ihn Sobeide, eine ſarazeniſche Prinzeſſin. Er

führt ſie mit heim ins Abendland und macht ſie in Rom zu

ſeinem Weibe. – Aber die Nachricht von dem Tode der

Wulfheid war eine trügeriſche. Dieſes Mannweib iſt von

der Bahre wieder aufgeſtanden und kämpft nun heldenhaft gegen

ihre böſen Nachbarn, die nach dem Beſitze ihrer Burg trachten.

Als ſie, eine zweite Penelope, dem rauhen Angriff ihrer Be

dränger zu unterliegen ſchon im Begriff iſt, da kommt Fried

muth zurück und errettet ſie. – Er ſteht nun da, ein neuer

Hans von Gleichen mit zwei Frauen. Aber die Löſung, die

ſein Thüringer Schickſalsgenoſſe mit päpſtlichem Dispenſe

fand, widerſpricht zu ſehr unſeren modernen Gefühlen, darum

durfte ſie Dahn in ſeinem soi-disant „hiſtoriſchen“ Romane

nicht anwenden. Er erfindet eine neue: Sobeide, eingeſchüchtert

durch das heftige, gewaltſame Auftreten ihrer Rivalin, ver

Ä ſich, Wulfheid geht ins Kloſter und Friedmuth wird

eutſchritter und fährt mit Hermann von Salza ins

Preußenland, wo er als Held ſtirbt.
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Neben dieſen Hauptfiguren der Dichtung treten noch

Walther von der Vogelweide, Hermann von Salza, ein lieben

der Knappe, Hezilo benamſet, und ein ſchwäbiſcher Wein

ſchenke auf, welch' letzterer als die komiſche Figur des Romans

Ä ungeſchickt gezeichnet iſt. Leider finden wir dieſe Ge

ſtalten immer nur erzählend, ſchwatzend, ſeltend handelnd.

Beſonders gilt dieſes „leider“ im Hinblick auf den Walther

von der Vogelweide. Es iſt herzzerreißend, dieſen Dichter in

einem Dahn'ſchen Romane vorfinden zu müſſen. So ſüßlich,

ſo ſentimental, ſo wenig mannhaft ſoll der Dichter durch die

Welt gegangen ſein, der Papſt und Fürſten nicht ſcheute?

Nein, an dieſe edelſte Geſtalt unſeres Volkes hätte ſich doch

der Herr Profeſſor nicht wagen ſollen! – Natürlich ſingt

Walther in dieſem Romane überall, wo es nur einigermaßen

angeht, ſeine Lieder, ja, er ſingt ſogar einige Dahn'ſche Lieder.

Aber wie geſchmacklos oft die Gelegenheit für ein derartiges

Singen in dem Romane gewählt iſt, davon möge ein

eclatanter Fall Zeugniß geben: Das herrliche Lied

Under der linden

an der heide

dà unſer zweier bette was

läßt Dahn in Walther's Haupt und Herz entſtehen, als dieſer

durch heißen Wüſtenſand auf das Zelt ſeines Freundes Fried

muth zuſchreitet. Dieſe Situation iſt gerade ſo unnatürlich,

als es ſein würde, wollte ein Profeſſor ein derartiges Liedlein

hinter dem Schreibtiſche erſinnen. Außerdem gibt Dahn die

Ueberſetzung der erſten Strophe deſſelben mit einer Modification,

die nur allzuſehr für die „Leſerinnen“ unſerer prüden Zeit be

rechnet iſt, die beiden letzten Strophen läßt er natürlich

weg; dann hätte er lieber das Lied überhaupt nicht aufnehmen

# denn es iſt ein Ganzes und will als ſolches aufgefaßt

ein. – Noch eine andere Geſchmackloſigkeit wollen wir nicht

unerwähnt laſſen. S. 119 heißt es: „Die dreiſaitige Harfe,

die HerrÄ von dem Baumbach, ein fahrender Sänger,

ein Fºtº aber durſtiger Thüring, bei mir zu Pfand ge

laſſen – für vielen, ach Är vielen Weintrunk“ Ob Rudolf

Baumbach wohl für ſolche Anſpielung dankbar ſein kann?

Wie ganz anders faßt der Dichter des hiſtoriſchen

Romans, den wir als Beleg für die Anſicht, heute anführen

können, daß jene Dichtungsgattung in der That auch Fort

ſchritte aufweiſen kann, eine vergangene Zeit auf. Dieſer

Dichter iſt Wilhelm Jenſen, deſſen dreibändiges Werk:

„Aus den Tagen der Hanſa“ (Freiburg i. B., Kiepert

und v. Bolſchwing) wohl den Glanzpunkt des diesjährigen

literariſchen Weihnachtsmarktes bilden dürfte.

Der erſte der drei Abſchnitte des Werkes–„Novellen“ nennt

ſie Jenſen –behandelt den Kampf des kraftvollen und energiſchen,

aber zugleich treuloſen und argliſtigen Dänenkönigs Waldemar

Atterdag gegen das damals aufblühende Lübeck unter ſeinem

enialen, aber unglücklichen Bürgermeiſter Johann Wittenborg

im Ausgange des vierzehntenÄ Der Träger der

Titelrolle dieſer Novelle, Dietwald Wernerkin, iſt ein Jüngling

altſächſiſcher Herkunft, der in den Dienſt der lübiſchen „Pfeffer

ſäcke“ aus Luſt nach Thaten und Streben nach Ä
getreten iſt, und den heiße Liebesleidenſchaft an ein Grafen

kind, Eliſabeth von Holſtein, feſſelt, die er einſt aus räuberiſchen

Händen befreit und von der er neben holdem Dank der Augen

ein Goldkreuz zum Angedenken erhalten hat. In Wisby, der

damals mächtigen Handelsſtadt, der Königin des Nordens,

wo er mit dem verſchlagenen Waldemar Atterdag zuſammentrifft,

und in Venedig, wo er von Eliſabeths Bruder, dem Grafen

Heinrich dem Eiſernen, den Ritterſchlag empfängt, thut er ſich

gleichmäßig durch kraftvolles, ritterliches Weſen und Handeln,

wie durch kaufmänniſche Klugheit und Beſonnenheit hervor.

Seine Mannentreue muß er im ſchwerſten Kampfe # eV

muß als Dienſtmann jenes Grafen Heinrich ſeiner Jugend

Ä Eliſabeth die Botſchaft überbringen, daß ſie Königs

raut von Norwegen werden ſoll, muß ſie als ſolcher zum

Altare leiten und ſpäter nach Norwegen führen. Auf dieſer

Fahrt geräth er mit ihr in die Gewalt Atterdag's und wird,

während jene in ein Kloſter geſteckt wird, von dem grauſamen

Dänenkönige aufgebrechlichem Kahne ins Meer hinausgeſtoßen.

In der zweiten Novelle, die im fünfzehnten Jahrhundert

ſpielt, iſt ein Enkel jenes Dietwald der Wismarer Kaufmanns

ſohn Osmund Wernerkin, die Hauptgeſtalt; er hat von dem

Urältervater den Thatendrang und die redliche Treue geerbt.

Daneben tritt uns aberÄ ein Sohn jenes Dietwald ent

gegen, Wiſimar Wernerkin, der von dem Vater nur das un

geſtüm Heldenhafte in ſich trägt: er iſt Seeräuber. Den

Ort der Handlung bildet eine nordiſche Niederlaſſung der

lübiſchen Kaufleute zu Bergen, wohin der junge Osmund,

der der Stadt Lübeck ſchon einen weſentlichen Dienſt ge

leiſtet hat, gleichſam als Reorganiſator des verwilderten

Kaufhofes geſandt worden war. Das wilde Leben in jener

kaufmänniſchen Niederlaſſung, der Kampf der rauhen Pfeffer

ſäcke gegen die feindſeligen Norweger auf der einen und

die heldenhaften Seeräuber auf der anderen Seite iſt nun ein

äußerſt bewegter Hintergrund, auf dem ſich das Liebeswerben

des jungen Kaufmanns um die Tochter des zum Seeräuber

herabgeſunkenen Königs Erich von Dänemark, der einſam

aufgewachſenen Wilma Oldigſon, wirkungsvoll und hell abhebt.

Wie nordiſche Recken treten uns die drei Seeräuberhäuplinge

entgegen; wie ein Kampf aus dem Gudrunlied lieſt ſich die

Schilderung von der Erſtürmung des Kaufhofes durch die

verbündeten Seeräuber und Norweger. Der Held dieſer

Novelle iſt glücklicher als ſein Urältervater: er führt die

Königstochter nach glücklichem Ausgange jenes Kampfes um

die nordiſchen „Kaufgärten“ als Braut heim.

Auch in der dritten Novelle, Dietwald Werneken betitelt,

treten uns die hervorſtechenden Charakterzüge des erſten Diet

wald, die ſich bei ihm noch in glücklicher Vereinigung zeigten,

in zwei Menſchen differenciirt entgegen. Diesmal iſt es eine

Ä welche allein die ungeſtüme Kraft des Geſchlechts

eſitzt ohne die mildernde Beigabe der bürgerlichen Tugenden,

während dieſelben ſich inihrem Geſchlechtsgenoſſen, dem aus einem

Hamburger Kaufmannshauſe ſtammenden Helden der dritten

Novelle, in ſchönſtem Lichte zeigen. FolkaWulflam iſt die Urenkelin

jenes Seeräubers WiſimarÄ und hat von ihm die

leidenſchaftliche Liebe zum wildſtürmenden Meere und den

Drang nach Unabhängigkeit geerbt. Dietwald Werneken be

gegnet ihr im Hauſe ihres Oheims Wulflam in Reval, wo

er kurze Zeit auf ſeiner Fahrt nach Nowgorod verweilt. In

Nowgorod, der einſtens mächtigen ruſſiſchen Handelsſtadt, be

ſtand auch ein hanſeatiſcher Kaufhof, der aber zu der Zeit,

in welcher dieſe Novelle ſpielt, in der Mitte des ſechszehnten

Jahrhunderts, durch den Großfürſten Iwan den Dritten zerſtört

war. Ihn wieder zu gründen und dem deutſchen Handel, zugleich

aber auch der lutheriſchen Lehre in jener Einöde Wege zuÄ
trieb es den krafterfüllten Kaufmann. Seine Beſtrebungen in

Nowgorod ſind erfolglos, die letzten Spuren deutſcher Cultur

an der Wolga müſſen mit ihm der ruſſiſchen Barbarei weichen.

Aber er findet dort unter den letzten, ſchon halb verwilderten

Reſten der deutſchen Anſiedler ein deutſches Mädchen, ein im

Walde herangewachſenes Naturkind, das er bei ſich aufnimmt

und erzieht. Sie iſt, wie ſich ſpäter Ä ſeine Baſe

und wird nach ſeiner Rückkehr in deutſche Lande ſeine Haus

frau. In wildem Kampfe und nur durch gefahrvolle Flucht

kann er ſich und ſie aus den Fluthen der hereinbrechenden

und Alles zerſtörenden ruſſiſchen Gewaltthätigkeit an das

heimiſche Geſtade retten. Auf dieſer Flucht iſt jene

ungeſtüme Folka ſein helfender Engel; ſie führt ihn durch die

ruſſiſchen Schneefelder an die Oſtſee zurück und ſcheidet dort

aus ſeinen und leider auch unſeren Blicken, als das wilde

Kind des ſtürmiſchen Meeres. Der Held aber kehrt mit

ſeinem Weibe nach Deutſchland heim und beſchließt ſein Leben

in der alten Sachſenſtadt Bardowieck, aus der einſt ſein Ur

ältervater in den Dienſt der Hanſa auszog. So endet der

Kreislauf des Wernerkin'ſchen Geſchlechtes, vollbracht unter

dem Orlog der Hanſa.

Dieſer kurze Ueberblick über den Inhalt der Jenſen'ſchen

Dichtung möge genügen, um die deutſche Leſerwelt auf dieſes

Werk voll tiefer poetiſcher Schönheit eindrücklich aufmerkſam

zu machen. In ihm zeigt ſich nach unſerer Ueberzeugung ein

deutlicher Fortſchritt in der hiſtoriſchen Dichtungsgattung.

Man halte es nur für einen Augenblick mit dem oben beſproche

nen Dahn'ſchen Werke zuſammen, und man wird dieſen Fort
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ſchritt herausfühlen. Abgeſehen von der lebhaft und kraftvoll

fortſchreitenden Handlung im Gegenſatz zu dem vielen Erzählen

bei Dahn, iſt die das Ganze beherrſchende Idee, das markige

deutſche Bürgerthum in ſeiner Thatkraft, ſeiner Entſchloſſen

heit und Kühnheit und dabei ſeiner Redlichkeit und feſten

Geſinnung zu ſchildern, ſchon an und für ſich mehr geeignet,

das Werk auf ein höheres Niveau zu ſtellen, als das ſüßlich

ſentimentale Ritterthum der Dahn'ſchen Kreuzfahrer in ſeinem

Maskeradentone es vermöchte. Dazu kommt noch, daß der

Dichter die Vergangenheit ſeiner Heimath ſchildert; das Meer,

die nordiſchen Geſtade, die jetzt noch ihre alte Macht und

Herrlichkeit in deutlichen Spuren zeigenden Hanſeſtädte ſind

ihm vertraut, die kräftige Seeluft iſt ihm um die Wangen

geſtrichen und hat ihm die Phantaſie erregt, die jene Oertlich

keiten mit Geſtalten bevölkerte. So hat er das Weſen jenes

Volkes, von dem er ſingt, von Jugend an in ſich aufgenom

men, in ſich gefühlt, und braucht es nicht erſt aus Büchern

u lernen und nachzuempfinden, um es dichteriſch geſtalten zu

Ä Und daher rührt die Naturwahrheit ſeiner Dichtung,

die jeder Leſer ſofort herausfühlen wird, auch wenn er nicht

die hiſtoriſche Genauigkeit, mit der Jenſen das Detail ſchildert,

völlig zu würdigen vermöchte. Eigentlich ſollte jeder hiſtoriſche

Romanſchriftſteller nur die Vergangenheit des Stammes

ſchildern, dem er entſproſſen iſt, denn nur hier drängen ſich

die feinſten Schatten der Stammeseigenthümlichkeit von ſelbſt

in ſeine Seele, nur hier kann er die dichteriſche Intuition frei

und voll walten laſſen.

Das Jenſen'ſche Werk bedeutet alſo inſofern einen Fort

ſchritt auf dem Gebiete des hiſtoriſchen Romans, als es uns

Geſtalten vorführt, die der Dichter unter dem Volke, dem ſie

entnommen ſind, ſelbſt erlebt hat, während der Dahn'ſche

Roman dadurch zurückſteht, daß er ſeine Geſtalten nur aus all

gemeinen hiſtoriſchen, lediglich durch die Wiſſenſchaft feſtge

ſtellten Menſchenkategorien entnimmt.

Die Colportageromane und die Kalender.

Von Otto Buchwald.

Seit geraumer Zeit iſt von den verſchiedenſten Seiten

gegen die ſogenannte Colportage- oder Hintertreppenliteratur

ein lebhafter Kampf geführt worden; man hat moraliſche und

äſthetiſche Bedenken ins Feld geführt, man hat – was in ge

wiſſen Kreiſen das wirkſamſte Ueberzeugungsmittel zu ſein

pflegt – den Koſtenpunkt geltend gemacht und vorgerechnet,

daß für die Summe, welche thatſächlich ein einziger ſolcher

Colportageroman koſtet, eine große Anzahl gediegener Bücher

ekauft werden könnten; ſelbſt geſetzliche Maßregeln ſind er

aſſen worden. Das iſt alles recht gut, aber was den eigent

lich wunden Punkt anlangt, ziemlich wirkungslos. Die geſetz

lichen Maßregeln ordnen den äußeren Geſchäftsbetrieb und

wollen der Verbreitung unſittlicher Schrift- und Bildwerke

vorbeugen, können aber ſelbſtverſtändlich den Vertrieb ſolcher

Bücher, die äſthetiſch werthlos ſind, nicht verhindern, und all'

die beherzigenswerthen Mahnungen und Berechnungen ver

fehlen ihren Zweck, weil ſie gar nicht an die Adreſſe, an

welche ſie gerichtet ſind, gelangen. Wirkſame Abhilfe kann

nur durch die Hebung des Geſchmacks, durch den erziehenden

Einfluß beſſerer literariſcher Erzeugniſſe allmählich geſchaffen

werden.

Nun eriſtiren literariſche Unternehmungen – ich erinnere

nur an die Spemanns u. A. – welche Gediegenheit des

Inhalts und Trefflichkeit derÄ mit billigem Preiſe

vereinigen und auf den erſten Blick wohl geeignet erſcheinen,

jener ſchlechten Literatur wirkſam das Feld ſtreitig zu machen.

Allein dieſe Bücher wenden ſich an ein geiſtig viel höher

ſtehendes Publikum, als dasjenige iſt, in welchem die Verfaſſer von

Schauerromanen ihre Lorbeeren und die fliegenden Buchhändler

ihre Münzen einheimſen. Auf den weniger bemittelten, aber

gebildeten Mittelſtand berechnet, gehen ſie über das Verſtänd

niß und Intereſſe jener Volksſchichten hinaus, in denen der

Colportagehandel ſeine beſte Kundſchaft findet.

Aber eine Gattung, von literariſchen Erzeugniſſen wäre

meines Erachtens wohl im Stande, als Pionier eines beſſeren

Geſchmacks zu dienen: die Kalender, welche belletriſtiſche Bei

träge enthalten. Sie finden dort noch Eingang, wohin kein

anderes der ſchönen Literatur angehöriges Buch, kein beſſeres

Journal mehr dringt; ſie bieten oft die einzige Unterhaltungs

lectüre für das ganze Jahr. Erſt genießt die ganze Familie

ihren Inhalt, dann die Befreundeten, und zuletzt ſchafft ein ver

alteter Jahrgang wohl noch in Küche und Geſindeſtube eine

angenehme Stunde. Die Kalender könnten auf die große Maſſe

derer, welche ſich nur ſelten einen literariſchen Genuß zu ver

ſchaffen im Stande ſind oder Neigung dazu verſpüren, be

lehrend und geſchmackbildend einwirken und ſo allmählich für

gediegenere Lectüre das Verſtändniß erſchließen, jedenfalls das

Bedürfniß nach der ungeſunden Koſt der Colportageromane

bedeutend abſchwächen, was auch ſchon ein Segen wäre.

Sind nun die Herausgeber von Kalendern ſich dieſer

Aufgabe bewußt, und erfüllen ſie dieſelbe? Wenn man die

Titel einzelner Kalender, die Empfehlungen, deren Urſprung

oft nicht zweifelhaft iſt, und die ſummariſchen, möglichſt ober

flächlichen, aber meiſt recht anerkennenden Beſprechungen in

Zeitungen und Zeitſchriften lieſt, ſo möchte man die Frage

freudig mit Ja beantworten; prüft man aber genauer, ſo ſieht

die Sache weſentlich anders aus. Wohl finden ſich hier und

da wirklich gute Leiſtungen, und das Beſtreben, eine Art von

Volksbuch zu geben, iſt nicht zu verkennen, aber im großen

und ganzen iſt doch eine ausgeſprochene Mittelmäßigkeit das

gemeinſame Gepräge. Ob auch hier, wie auf anderen Ge

bieten, die überaus große Concurrenz den Grundſatz „billig,

aber ſchlecht“ zum leitenden erhoben hat, will ich unentſchieden

laſſen; mein Tadel trifft diejenigen Kalender, deren Preis von

vornherein nicht viel erwarten läßt, keineswegs allein.

Hiſtoriſche Skizzen, populäre Abhandlungen über natur

wiſſenſchaftliche Themen, überhaupt die mehr der Belehrung

dienenden Abſchnitte ſind meiſt zweckentſprechend und aner

kennenswerth; deſto ſchlimmer ſieht es aber mit den auf die

Uuterhaltung berechneten Beiträgen aus.

Anecdoten und Scherze von geradezu ehrwürdigem Alter

werden jugendlich aufgeputzt wieder auf die Bühne gebracht;

Witze und Kalauer, die von ihrer Geburtsſtätte aus bereits

die Wanderung durch alle möglichen Blätter und Blättchen

gemacht haben, finden hier ein freundliches Aſyl für die alten

Tage. Die Gedichte, faſt nur von beſonderen Kalenderpoeten,

deren Name ſonſt nirgends auftaucht, verfaßt, wetteifern in

Poeſieloſigkeit mit den Bildern, die durch dieſe verſificirte

Beigabe dem Beſchauer zum vollen Verſtändniß gebracht wer

den ſollen. Die Erzählungen ſind nicht ſelten ſo platt und

hausbacken, ſo ſchablonenhaft und aufdringlich mit ihrer

Moral, daß ſie faſt nur wie Franz Hoffmannſche Erzählungen

in etwas anderer Tonart erſcheinen, den erwachſenen Leſer aber

nicht im entfernteſten ſo anmuthen, wie jene verdienſtvollen

Jugendſchriften ihr Publicum. Iſt doch der Ausdruck

„Kalendergeſchichte“ geradezu eine Werthbezeichnung geworden,

vor der ſich jeder Novelliſt fürchtet. Kurz, die Zahl der wirk

lich gediegenen belletriſtiſchen Beiträge iſt recht klein,

Nun wird man freilich einwenden, daß die verſchiedenen

Bildungsgrade des großen Publicums, auf welches ein Kalender

berechnet# ein mittleres Durchſchnittsmaß erforderten. Gewiß!

Muß dies aber zur entſchiedenſten Mittelmäßigkeit werden?

Es iſt ja keineÄ daß Erzählungen mit verwickelten

pſychologiſchen Problemen ebenſo wenig am Platz wären, als

ſolche, die Stoffe aus weit entlegener Zeit behandeln; aber

ebenſo gewiß iſt es – und ein Blick in eins der beſſeren

Familienjournale beweiſt es – daß Erzählungen genug ge

ſchrieben werden, die keine ausſchließlichere Bildung oder ein

beſonderes Intereſſe für detaillirte Charaktermalerei voraus

ſetzen, die ſpannend und in gutem Stil abgefaßt ſind, kurz

einen äſthetiſchen Werth, wenn auch nicht den denkbar höchſten,

beſitzen. Mag es auch unmöglich ſein, von den vielumwor

benen Novellendichtern erſten Ranges geeignete Beiträge zu

erhalten, die Schwierigkeit, gute Erzählungen zu erwerben, iſt

ſicher nicht unüberwindlich, und ſtellen ſich die Honorare etwas

höher, ſo iſt es beſſer, etwas weniger und Gutes, als viel

und Mittelmäßiges zu bringen. Leichter wird es ſein und
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mit gar keinen oder nur geringen Opfern verknüpft, kleinere

Beiträge, beſonders Gedichte, zu erhalten. Freilich wird man

von den bildererklärenden, die mehr oder minder zur gereimten

Proſa werden müſſen und ſchwerlich zu den angenehmen Auf

gaben eines wirklichen Dichters gehören, abzuſehen gezwungen

ſein; aber muß denn der althergebrachten, nachgerade lang

weiligen Mode, Bilder durch Gedichte zu erklären, mit Grazie

in infinitum gefröhnt werden? Kann denn nicht einmal mit

der alten Schablonenhaftigkeit ein Ende gemacht und ein neuer

Weg eingeſchlagen werden? Es wäre gewiß kein Schade,

wenn man die „alten, lieben Bekannten“ nicht gleich auf den

erſten Blick an ihren eingewurzelten Mängeln wiedererkennen,

ſondern etwas zu ihrem Vortheil verändert finden müßte.

Ä Ausnahmen, wie geſagt, begegnet man; ſollen

aber die Kalender die ſchöne Aufgabe erfüllen, die weniger ge

bildeten Volksſchichten allmählich zu einem beſſeren Geſchmack

zu erziehen und ihnen Abneigung gegen die widerwärtige

Hintertreppenliteratur einzuflößen, ſo muß vor allem die

Hebung des belletriſtiſchen Inhalts angeſtrebt werden. Ehr

bare Trivialität und nüchterne Langweiligkeit werden den

prickelnden, oft mit vielem Raffinement die Phantaſie kitzelnden

Colportage-Erzählungen den Rang nicht ablaufen.

Es iſt mir immer verwunderlich geweſen, daß, während es

Vereine giebt, die ſich mit literariſchen Veröffentlichungen be

faſſen, noch keiner auf den Gedanken gekommen iſt, einmal

eine Art billiger Muſterkalender – ſicher doch eine würdige

Aufgabe – herzuſtellen. Vielleicht zieht der Schriftſtellerverein,

der ja ſchon manche Beſſerung herbeigeführt, dieſen Gedanken

in Erwägung. Ihm würde die Löſung der Aufgabe aus nahe

liegenden Gründen leichter werden, als einem Buchhändler,

und ſollten auch die erſten Verſuche, daÄ Uebel

ſchwer zu beſeitigen ſind, nicht von großem Erfolg gekrönt

ſein, ſpäter wird das Beſtreben, dem verwahrloſtenöÄ
gewiſſer Kreiſe aufzuhelfen, unfraglich gute Früchte tragen.

Schiller und das Körner-Muſeum in Dresden.

In Veranlaſſung der 125 jährigen Wiederkehr des Ge

burtstages Friedrich von Schiller's und des gleichzeitig

25jährigen Beſtehens der ihm zu Ehren benannten, zum

Wohle der deutſchen Schriftſtellerwelt am 10. November 1859

begründeten Schiller-Stiftung, wurden faſt allgemein in

den hauptſächlichſten Städten Deutſchlands dem großen deut

ſchen Nationaldichter würdige Gedenkfeierlichkeiten veranſtaltet.

Vorzüglich war es Weimar, welches in der Rückerinnerung

an die claſſiſche Zeit mit ihren Dichterheroen und auch als

bis jetzt beſtandene Centralſtelle für alle Zweigſtiftungen der

Schillerſtiftung ſich beſonders berufen fühlte, den 10. November

1884 feierlich zu begehen.

Die einen Theil des Feſtprogramms im großherzoglichen

Muſeum daſelbſt bildende Schiller - Ausſtellung, zuſammen

geſetzt aus Bildniſſen Schiller's, ſeiner Familie und einiger

nächſter Freunde, Medaillen, Handſchriften und Original

Documenten, Handzeichnungen, erſten Drucken Schiller'ſcher

Schriften, älteren Jlluſtrationen zu Schillers Werken, Schiller

ſtätten-Abbildungen u. A. m, entſtammend dem Beſitze des

Großherzogs von Weimar, des Schillerarchivs im Schloſſe

Greifenſtein, des großherzoglichen Muſeums und der Biblio

thek zu Weimar oder privaten Verehrern des großen Dichters,

erregte unter den Feſttheilnehmern, zu denen auch die Mit

glieder der verſchiedenen Zweigſtiftungen der Schillerſtiftung

zu rechnen waren und die in beſonders zahlreicher Vertretung

von auswärts in Weimar erſchienen, die weihevollſte Stimmung

und fand allſeitigen Beifall. Der aus Anlaß dieſer Schiller

Ausſtellung von dem großherzoglichen Muſeumsdirector Hof

rath Ruland mit großer Sachkenntniß verfaßte Katalog iſt

dankenswertherweiſe veröffentlicht worden und auf dem Wege

des Buchhandels für Jedermann zugänglich gemacht. Die

Geſammtnummer ſämmtlicher in Weimar ausgeſtellt geweſenen

Gegenſtände, von Schiller herrührend oder auf ihn bezüglich,

betrug 239. Hierbei möge nun auf eine andere, ſeit länger

als 9 Jahren beſtehende Schiller - Ausſtellung hingewieſen

werden, die, von einem einzigen Manne geplant, mit unend

lichen Schwierigkeiten erworben und trefflich geordnet, das

ganze Jahr hindurch zu Ehren des Dichters Schiller, zu

Ehren der Stadt Dresden und des Königreichs Sachſen und

ganz beſonders auch zu Ehren Deutſchlands, Jedermann (den

geſammten ſtudirenden deutſchen Jünglingen ſogar zum unent

geltlichen Beſuche) täglich geöffnet iſt. Wir meinen das im

Körner-Schillerhauſe zu Dresden, Körnerſtraße Nr. 4, unter

der Leitung ſeines Begründers und emſigen Directors Dr.

Emil Peſchel befindliche „Körner-Muſeum“.

Der Nichteingeweihte glaubt, daß, da Dresden die Geburts

ſtätte Theodor Körner's dieſes Muſeum, das den Namen

des deutſchen Tyrtäus mitträgt, nur Gegenſtändliches in

Bezug auf den Dichter von „Leyer und Schwert“ berge.

Gewiß mag es ſchwer geweſen ſein, den rechten Namen für

ein Muſeum zu erſinnen, das wie kein zweites in Europa

eine unendlich große politiſche und literariſche Epoche: die

Zeit der deutſchen Befreiungskriege von 1813–15, ſowie die

Goethe- und Schiller-Literatur zugleich vorführt und dabei

doch pietätvoll den Cultus für einzelne Hervorragende aus

jener hochwichtigen Periode bezweckt. Der Name: Muſeum

der deutſchen Befreiungskriege wäre allein nicht zutreffend ge

weſen, da die dasÄ bildenden Einzelſammlungen nicht

ausſchließlich den geſchichtlichen, ſondern auch den poeti

ſchen Theil unſeres Vaterlandes Ende des vorigen und bis

in das erſte Dritttheil des jetzigen Jahrhunderts behandeln,

und eine doppelte Bezeichnung konnte doch füglicherweiſe das

Muſeum noch weniger annehmen.

Weil nun das Körner-Muſeum z. Z. noch in den Räumen

desjenigen Hauſes in Dresden errichtet iſt, wo 1791 Theodor

Körner das Licht der Welt erblickte und woſelbſt auch zufällig

5 Jahre vorher, d. i. von 1786–87, Fr. Schiller bei ſeinem

hochherzigen Freunde Dr. Chriſtian Gottfried Körner und

deſſen in jeder Weiſe ausgezeichneten Familie eine neue

Heimath und ein neues Glück nach einer ſchwer durchkämpften

Sturm- und Drangperiode fand, ſo muß auch der Name

„Körner-Muſeum“ als der allein zutreffende anerkannt werden,

inſofern die geſchichtlichen literariſchen und künſtleriſchen Samm

lungen im Körner-Schillerhauſe uns theils Theodor Körner,

den begeiſterten Sänger der deutſchen Befreiungskriege, und

dieſe wiederum als politiſchen Hintergrund für Ä ſelbſt vor

führen, während anderntheils der Vater des Dichters von

„Leyer und Schwert“, Dr. Chr. G. Körner, als der Freund

und Schützer Schiller's als der Freund Goethes, der Hum

boldt's, ja faſt aller bedeutenden Dichter, Gelehrten und

Künſtler damaliger Zeit, ſoweit ſie ſich ihm näherten oder er

mit ihnen in Verbindung zu treten Gelegenheit fand, dem

geiſtigen Auge erſcheint.

Und ſomit iſt denn auch der Grund gefunden, aus welchem

Dr. Peſchel bis jetzt volle 23 rüſtige Mannesjahre für unſern

Schiller aus eigenen Mitteln diejenigen Schätze anhäufte,

die unbeſchadet deſſen, was am 10. November d. J. in Weimar

ausgeſtellt war, dazu dienen werden, der Äeien Nachwelt

das ſachliche Bild unſeres Nationaldichters zu erhalten.

Das Dresdener Körner-Muſeum zählt jetzt 9700 Nummern,

von denen im richtigen Verhältniß zu dem Ganzen mehr als

ein Viertheil Schiller mit angehören. Die 2537 verſchiedenen

künſtleriſchen, handſchriftlichen, literariſchen und gegenſtänd

lichen Nummern, welche die Goethe- undSÄ
epoche zu veranſchaulichen erworben wurden, ſetzen ſich

folgendermaßen zuſammen:

342 verſchiedene Porträts des Dichters und der Seinigen,

darunter das berühmteſte Originalölporträt Schiller's, gemalt

Ä FT 1787 von dem churſächſiſchen Hofmaler Anton

raſ;

k 28 Porträts beſonders zu Schiller gehörige Perſönlich

eiten;

123 Goethe-Porträts;

522 verſchiedene Dichter- und Künſtlerporträts, zur

Epoche gehörig;

822 Illuſtrationen zu Dichtungen. Schillers Ä
Goethe's und Wieland's), darunter viel ſeltene Kupferſtiche

und Originalhandzeichnungen;



Nr. 48. 345
Die Gegenwart.

146 Dichterſtätten und allgemein Oertliches in Bezug

auf die Schillerzeit;

33 Medaillen, auf Schiller geprägt;

26 desgl. auf Carl Auguſt, Herzogin Luiſe, Goethe,

Herder, Leſſing, Wieland;

12 Büſten und Todtenmasken Carl Auguſt's, Schiller's,

Goethe's;

26 Handſchriftliches von Schiller;

6 desgl. von Schiller's Gattin;

3 desgl. von Goethe; -

59 desgl. von Verwandten und Freunden Schiller's an

oder über denſelben (darunter Dr. Körner's Compoſitionen

Schiller'ſcher Dichtungen, wie: Amalia's Lied aus den

„Räubern“, das Lied an die Freude, das Mädchen aus der

Fremde, die vier Weltalter;

191 Druckſachen (Geſammtwerke, erſte und Einzelaus

gaben von Schiller und Biographiſches über denſelben);

174 desgl. von Goethe (Geſammtwerke, erſte und Einzel

ausgaben, ſowie Biographiſches);

92 desgl. von verſchiedenen Dichtern (Werke derſelben

und Biographiſches);

10 Gegenſtändliches von Schiller;

3 desgl. zu Schiller gehörig;

9 desgl. von Goethe.

Im Ganzen 2627 Nummern.

Da nun zu den hier angeführten verſchiedenartigen Ob

jecten diejenigen Theodor Körner's (von ihm allein beſitzt

Ä Peſchel 454 verſchiedenes Handſchriftliche) und ſeiner

Familie nicht hinzugerechnet ſind, ſo erweiſt ſich ſchon dieſe

lbtheilung des Körner-Muſeums als ein für ſich allein be

ſtebendes „Schiller-Muſeum“, deſſen Bedeutung alle

Jene, die es beurtheilen konnten, als von Wichtigkeit an

erkennen.

Als Schlußſatz zu allem Geſchilderten möchte aber noch

die Frage gelten: Was ſoll das Schickſal dieſer mit ſo be

wundernswerthem Eifer, ſolcher Mühe und Arbeit und ſelbſt

verſtändlich großen Geldopfern geſchaffenen geſchichtlichen und

literariſchen Sammlung ſein?

Möglich iſt, daß, wenn über kurz oder lang der Schöpfer

des Muſeums ſein leider ſorgenvolles Haupt zur ewigen Ruhe

niedergelegt haben wird, die Mitwelt ſich noch ihrer Pflichten,

Ä für die hinterlaſſene Familie des Dr. Peſchel (dem,

beiläufig erwähnt, die Stadt Dresden auch das Bronzeſtand

bild Theodor Körner's auf dem Georgsplatze daſelbſt ver

dankt) vielleicht bewußt wird; möglich aber auch könnte es

ſein – und dieſer Fall ſcheint ziemlich nahe zu liegen – daß

Dr. Peſchel nicht länger die Kräfte und den Muth hat, ſich

mit dem Muſeum ohne geeignete Staats- oder Reichsunter

ſtützung behaupten zu können, endlich die Sammlungen ver

einzelt dem einen und dem anderen Kunſtmäcen oder einem

Nabob des In- oder Auslandes, zum Schaden und ſicher

nicht zur Ehre der deutſchen Nation überliefern muß.

Daß aber der Lebensabend des genannten Patrioten und

Literaturgelehrten nicht der Nachwelt ein weiteres beſchämendes

Beiſpiel biete, in welcher Weiſe die Mitwelt einen Kämpen

edelſter Art ſeine Mühen und Sorgen lohnte, dafür ſorge,

ehe es zu ſpät iſt, bei Zeiten jeder echte Deutſche,

Insbeſondere mögen die Vertreter des deutſchen Volkes

in der neuen Seſſion des eben jetzt zuſammengetretenen Reichs

Ä (zumal ſchon Geſuche zu dieſem Zwecke von Seiten des

Allgemeinen deutſchen Schriftſtellerverbandes und des aus

250 Mitgliedern beſtehenden Dresdener literariſchen Vereins

im vorigen Reichstage zu Gunſten der jedoch leider vom

Bundesrath abgelehnten Petition des Begründers des Körner

muſeums nach Berlin gerichtet wurden) von Neuem bean

tragen, daß ſchleunigſt Mittel und Wege gefunden werden,

Deutſchland das Körner-Muſeum zu ſichern.

Wie verſchieden auch politiſche, kirchliche oder geſellſchaft

liche Anſichten und Meinungen ſich entgegentreten mögen, in

dem Punkte der Pietät und zum Ruhme für eine große Ge

ſchichts- und Literaturepoche ſchaare ſich ein Jeder zur Erledi

gung einer Ehrenpflicht unter Schiller's Banner.

Jeuilleton.

Die Wirthin.

Von F. M. Doſtojewsky.

Frei nach dem Ruſſiſchen von Wilhelm Goldſchmidt.

(Fortſetzung.)

Durch grün gewordene Scheiben ſtreute die Sonne ein

goldenes Strahlenbündel; ein wonniges Gefühl durchfloß alle

Glieder des Kranken. Er war ruhig, ſtill, unſagbar glücklich.

Es ſchien ihm doch, als wäre eben Jemand am Kopfende der

Bank geweſen. Wie freudig wollte er den Freund umarmen,

wollte zum erſten Male in ſeinem Leben ſagen – ſei gegrüßt,

mein Geliebter!

„Wie Du lange ſchläfſt“, ſagte eine zarte weibliche

Stimme.Ä ſah ſich um, und freundlich neigte ſich zu

ihm, hell lächelnd wie die Sonne, das Geſicht ſeiner Schön

heit, der Wirthin.

„Und wie Du lange krank warſt: nun aber iſt es genug,

nun ſtehe auf. Stehe auf, denn die Freiheit iſt ſüßer als

das Brot, iſt ſchöner als die Sonne. Stehe auf, mein

Täubchen.“

Ordynow preßte ihre Hand, ihm war, als ſehe er noch

immer einen Traum.

„Warte, ich habe Dir Thee gemacht. Willſt Du Thee?

Nimm doch, er wird Dir gut thun. Ich war auch krank und

weiß es.“

Ja, gib mir zu trinken“, ſagte Ordynow und ſtand auf.

Er fühlte ſich noch äußerſt ſchwach, Kälte rieſelte den Rücken

entlang, die Glieder waren ihm wie zerbrochen. Licht aber

war es in ſeinem Herzen. Er fühlte, daß ein neues, ſtarkes,

zauberhaftes Leben für ihn angebrochen ſei. Sein Kopf

ſchwindelte leicht.

„Man nennt Dich Waſſilij?“ fragte ſie. „Oder habe ich

mich verhört? Der Herr nannte Dich geſtern Waſſilij, da

irre ich mich wohl nicht.“

„Ja, Waſſilij. Und wie heißt Du?“ Ordynow näherte

Ä ihr, und dabei vermochte er ſich kaum auf den Füßen zu

alten.h Sie ergriff ſeine Hände und ſie lächelte.

„Katharina“, ſagte ſie und ſah ihn mit ihren großen

blauen Augen an.

„Haſt Du mir etwas zu ſagen?“ fragte ſie endlich.

„Ich weiß es nicht“, antwortete er, und ſein Blick um

düſterte ſich.

Sie bemerkte ſofort die Veränderung in ſeinem Geſicht.

„Höre auf, meine Taube, höre auf, ſorge nicht, härme Dich

nicht! Setze Dich hier an die Sonne. Gehe mir nicht nach“,

fügte ſie hinzu, als ſie ſah, daß der junge Mann eine

Bewegung machte, als wolle er ſie zurückhalten. „Gleich

werde ich bei Dir ſein, Du wirſt Dich an mir ſatt ſehen

können.“

Sie war auch in einigen Augenblicken wieder da, brachte

ihm Thee, ſtellte denſelben auf den Tiſch und ſetzte ſich ihm

gegenüber.

„Trinke“, ſagte ſie. „Schmerzt Dir noch der Kopf?“

„Nein, jetzt ſchmerzt er nicht“, ſagte er; „ich weiß nicht,

vielleicht ſchmerzt er auch . . . ich weiß nicht, wie mir iſt . . .“

Er ſagte es, ſchwer athmend; er ſuchte ihre Hand. „Vor

den Augen dunkelt es mir.“ Er ſchluchzte; das Schluchzen

preßte ihm den Hals zuſammen.

„Aermſter! Du haſt wohl nie mit einem guten Menſchen

gelebt. Biſt ganz allein? haſt keine Verwandte?“

„Niemand. Ich bin allein . . . was thut es auch! Mir

iſt jetzt beſſer. Mir iſt jetzt ſo gut!“ Ordynow phantaſirte.

Das Zimmer ſchien ſich um ihn zu drehen.

„Auch ich habe lange Jahre keine

Wie Du mich anſiehſt!“

„Was denn? was denn?“

Seele geſehen.
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„Es iſt ja, als ob Dich meine Augen erwärmen. Weißt

Du, wenn man Jemand liebt . . . ich habe Dich ſeit Deinen

erſten Worten in mein Herz geſchloſſen. Wenn Du erkrankſt,

will ich Dich wieder pflegen. Aber Du ſollſt nicht wieder

krank werden, nein! Wie Bruder und Schweſter wollen wir

leben, nicht wahr? Eine Schweſter iſt ja ſchwer zu er

werben.“

„Wer biſt Du? woher kommſt Du?“ ſtammelte Ordynow

mit matter Stimme.

„Ich bin nicht von hier. Was kümmert es Dich! Weißt

Du – die Leute erzählen, wie zwölf Brüder in einem dunklen

Walde lebten und wie in dem Walde ein ſchönes Mädchen

ſich verirrte. Zu den zwölf Brüdern kam ſie, und reines

Haus hielt ſie bei ihnen, und in Allem bewies ſie ihre Liebe.

Kamen nun die Brüder und merkten, daß das Schweſterchen

einen Tag bei ihnen geweſen war, und riefen ſie und

baten ſie, daß ſie zu ihnen in das Haus komme. Schweſter

nannten ſie die Brüder, und Allen war ſie gleich. Kennſt

Du das Märchen?“

„Ich kenne es.“ Ganz leiſe ſagte, es Ordynow.

„Zu leben, wie iſt das ſo herrlich! Biſt Du froh in der

Welt?“

„Ja, ja, eine Ewigkeit leben“, antwortete Ordynow.

„Weiß nicht“, ſagte nachdenklich Katharina: # bin

auch zu ſterben bereit. Schön iſt es, ſein Leben lieb zu haben,

und gute Menſchen lieb zu haben, aber . . . ſieh' doch, Du

biſt wieder ſo bleich, wie Mehl ſo weiß.“

„Mir ſchwindelt . . .“

„Wart, ich bringe Dir meine Betten und Kiſſen. Wenn

Du einſchläfſt, ſo träumſt Du von mir; Dein Leiden hört

dann auf. Unſere Alte iſt auch krank.“

Schon während ſie ſprach, machte ſie das Bett zurecht,

Und Ä ſah ſie dabei über Ordynow's Schulter.

„Wie viele Bücher Du haſt!“ ſagte ſie, indem ſie den

Koffer abrückte.

Wieder näherte ſie ſich ihm, nahm ſeine rechte Hand,

bettete ihn, deckte ihn zu.

„Man ſagt, die Bücher verderben den Menſchen“, fuhr

ſie nachdenklich fort und ſchüttelte den Kopf. „Liebſt Du, in

Büchern zu leſen?“

„Ja“, antwortete Ordynow, ohne zu wiſſen, ob er ſchlafe

oderÄ feſter aber preßte er Katharina's Hand, um ſich

zu verſichern, daß er nicht ſchlafe.

„Mein Herr hat viele Bücher.

Mir lieſt er immer daraus vor.

welche.“

„Erzähle“, ſagte leiſe Ordynow.

„Beteſt Du gern?“ fragte ſie nach kurzem Schweigen.
„Weißt Du was, ich fürchte immer . . .“

Sie ſprach nicht zu Ende und ſchien zu überlegen. Ordy

now führte ihre Wº an ſeine Lippen.

„Was küßt Du meine Hand?“ Leicht rötheten ſich ihre

Wangen. Und lachend fuhr ſie fort: „küſſe ſie nur“, und

beide Hände hielt ſie ihm hin. Und dann befreite ſie die eine

und legte ſie auf ſeine Stirn, und dann fing ſie an, ſein

Haar zurechtzulegen und zu glätten. Sie erröthete mehr und

mehr, und ſetzte ſich auf die Diele nieder und lehnte ihre

Wange an ſeine Wange; ihr warmer Athem hauchte über ſein

Geſicht . . . Plötzlich # Ordynow, daß Thränen aus ihren

Augen floſſen und ſeine Wangen benetzten. Er ward immer

ſchwächer, immer ſchwächer, die Hand vermochte er nicht mehr

zu rühren.

Ein Geräuſch erſcholl, der Riegel raſſelte.

Ordynow merkte eben noch, wie der Alte, ſein Wirth

eintrat; er ſah dann, wie Katharina aufſtand, ohne ſich

übrigens beſonders zu beeilen, ohne Verwirrung, und beim

Weggehen das Kreuz über ihn machte. Er ſchloß die Augen.

Ein glühender Kuß brannte auf ſeinen Lippen . . . ſchwach

ſchrie er auf, und dann verlor er die Beſinnung.

Ein ſonderbares Sein begann nun für ihn.

In den Minuten unklaren Beſinnens dämmerte es ihm,

als ſei er verurtheilt, in einem endloſen Traume voll frucht

loſer Unruhen und Leiden zu leben. Grauenvoll erregt, mühte

er ſich ab, gegen dieſen verhängnißvollen Wahn ſich aufzu

Er ſagt, es ſeien heilige.

Nachher hole ich Dir

lehnen, und im Momente verzweiflungsvollen Kampfes über

raſchte ihn wieder eine ungehoffte Kraft und er hörte, und

deutlich fühlte er es, wie ihm wieder die Beſinnung ſchwand,

wie von neuem undurchdringliche Dunkelheit ihn umfing . . .

und er warf ſich in dieſelbe mit dem Wimmern der Seelen

angſt und Verzweiflung. Mitunter aber überkam ihn ein

Gefühl überwältigenden Glückes, wie man es empfindet, wenn

der ganze Lebensinhalt ſich erhöht und man im lichten

Augenblick eine goldene Zukunft erträumt. Dann fiel er wieder

in Betäubung, und alles, was mit ihm in den letzten Tagen ge

ſchehen war, zog verworren durch ſeinen Sinn. Wieder ein anderes

Bild tauchte vor dem Kranken auf: was mit ihm geſchehen, hatte

er vergeſſen, und er wunderte ſich, daß er nicht im alten

Quartier, nicht bei ſeiner alten Wirthin war. Er begriff

nicht, weshalb die gute alte Frau nicht zu ihm kam, wie ſie

es vordem immer gethan – immer kam ſie in ſpäter

Schlummerſtunde zum Ofen, der mit ſeinem ſchwachglänzenden

Licht die dunkle Ecke des Zimmers übergoß; und ſie wartete,

um die zitternden knochigen Ä zu erwärmen, bis das

Feuer im Verlöſchen war; und dabei ſchwatzte ſie vor ſich

hin, und bedenklich ſah ſie ihren ſonderbaren Einwohner an,

den ſie für überſpannt hielt vom langen Sitzen hinter den

Büchern. Ein anderes Mal wieder erinnerte er ſich, daß er

umgezogen ſei; weshalb es aber geſchehen war, weshalb er

umziehen müſſen, wußte er nicht . . . Wohin riſſen ihn die

quälenden Gedanken! Wer warf dieſen unerträglichen Brand

in ſein Gemüth, der in ſeinem Blute wüthete? Er ſann, eine

Antwort zu finden, und er fand ſie nicht. Oftmals hörte er

das Rauſchen behender Schritte, und ein Flüſtern hörte er,

wonnig wie die Muſik liebkoſender Rede, während linder

Athem um ſein Geſicht wehte; und wie es ſich über ſein

Lager beugte, fielen Thränen auf ſeine heißen Wangen, lang

und zärtlich preßte ſich ein Kuß auf ſeine ſeligen Lippen . . .

und nun wieder ſtöhnte es um ihn, und ſein Leben verlöſchte

in namenloſer Pein; ihm ſchien ſein eigenes Sein, die ganze

Welt ſchien ihm ſtill zu ſtehen, zu erſtarren, Ewigkeit der

Nacht breitete ſich aus und umſchlang das All . . .

Etwa eine Stunde mochte er gelegen haben, ohne ein

Glied zu rühren, mit offenen Augen, in Erſtarrung. Vor

ſichtig erhob er ſich endlich; ein heiteres Gefühl überkam

ihn, als er bemerkte, daß die wilde Krankheit ſeine Kraft nicht

gebrochen hatte. Er ſah, daß er noch ſo angekleidet war, wie

während ſeines Geſprächs mit Katharina; viel Zeit konnte

alſo nicht vergangen ſein ſeit dem Morgen, als ſie von ihm

gegangen war. Wie er mit den Fingern umhertappte, er

haſchte er bald einen großen Nagel, der oben in die ſpaniſche

Wand, neben welcher ſein Bett ſtand, eingeſchlagen war; er

griff nach demſelben und ließ ſeinen Körper von ihm tragen,

auf welche Weiſe er bald eine winzige Oeffnung fand, durch

die ein kaum merklicher Lichtſchein in ſein Zimmer drang. An

die Oeffnung legte er das Auge . . .

In einer Ecke des anderen Zimmers war ein Bett auf

geſtellt, davor ein bedeckter Tiſch, bepackt mit großen Büchern

– Heiligenbüchern, nach den Einbänden zu ſchließen. Ein

Heiligenbild, ebenſo alterthümlich wie dasjenige in Ordynow's

Ä ſtand in der anderen Ecke; vor demſelben

brannte ein Lämpchen. Auf dem Bett lag der alte Murin,

mit einer Pelzdecke bedeckt, ein aufgeſchlagenes Buch auf den

Knieen, entkräftet von Leiden und blaß wie Leinwand. Katha

rina lehnte neben ihm auf der Bank, ſie umſchlang die Bruſt

des Alten, und ihr Kopf lag an ſeiner Schulter. Sie ſah auf

ihn mit aufmerkſamen, kindlich verwunderten Augen und #
neugierig, ſtarr in Erwartung, auf ſeine Worte zu lauſchen.

Hin und wieder hob ſich die Stimme des Erzählers, und ſein

blaſſes Geſicht beſeelte ſich; er zog die Brauen zuſammen, ſeine

Augen begannen zu funkeln, Katharina erbebte in Äjt und

Erregung. Nun ſchlich es wie Lächeln über das Geſicht des

Alten, leis lächelte auch Katharina. Plötzlich brannten Thränen

in ihren Augen; ſanft ſtreichelte der Alte ihren Kopf, als ſei

ſie ein Kind, und ſtärker umſchlang ſie ihn mit ihren

F Armen, voll Innigkeit ſank ihr Kopf an ſeine

NÖUU I.

Und Ordynow dachte wohl, dies alles ſei Traum, dennoch

ſtieg ihm das Blut zu Kopf und, ſchmerzvoll geſpannt, bebten
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die Adern an ſeinen Schläfen. Er ließ den Nagel los, ſtieg

vom Bette, und ſchwankend, ſchleichend, ſein eigenes Thun

nicht begreifend, wie ein Somnambuler näherte er ſich der

Thür . . . der verroſtete Riegel ſprang ſofort ab – mit

Geräuſch und Lärm ſtand er plötzlich im Schlafzimmer ſeiner

Wirthe. Er ſah, wie Katharina auffuhr und zuſammenſchreckte,

wie unter den ſchwer zuſammengepreßten Brauen die Augen des

Alten boshaft aufblitzten, wie Wuth ſein ganzes Geſicht entſtellte;

er ſah, wie der Alte, die Augen nicht von ihm wendend, mit

taſtender Hand ſchnell die Flinte ſuchte, welche an der

Wand hing; ſah, wie es in der Mündung blitzte, welche des

Alten unſichere Hand gerade auf ſeine Bruſt richtete . . . Ein

Schuß . . . dann ein wilder faſt unmenſchlicher Ruf . . . als

der Rauch ſich verflüchtigt hatte, überraſchte Ordynow ein

ſchrecklicher Anblick. Zitternd am ganzen Körper, beugte er

ſich über den Alten. Murin lag auf der Diele, zuſammen

gekrampft, das Geſicht von Qualen entſtellt, Schaum auf den

Lippen. Der Unglückliche lag, wie es Ordynow ſchien, im

heftigſten Anfall der fallenden Sucht. Gemeinſchaftlich mit

Katharina eilte er ihm zu Hilfe . .

(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die Adolf Hildebrand-Ausſtellung.

Durch die Vermittelung von F. Gurlitt bietet der zur Zeit der

Wiener Weltausſtellung vielgenannte Künſtler dem Berliner Publikum

im Uhrſaal der Akademie eine Ueberſicht ſeines Schaffens ſeit dem

erſten großen Erfolg 1873. Er darf mit dem Ergebniß wohl zufrieden

ſein. Neben der allgemeinen Anerkennung und ſtellenweiſe der wärmſten

Bewunderung hat er als einen Beweis nachdrücklicher Wirkung zu

verzeichnen, daß der größte Theil ſeiner Arbeiten in Privatbeſitz über

gegangen iſt. Noch eher als beim Maler erlaubt dieſes Factum einen

Rückſchluß auf die Stimmung des Publikums. Wie wenig vermögen

wir in unſern überfüllten, ſchlecht und falſch beleuchteten Gemächern

einem Werke der Plaſtik Licht und Raum zu gewähren!

Geſammtausſtellungen der Werke eines einzelnen lebenden Künſtlers

dürften berufen ſein, das Ausſtellungsweſen, das einmal zu den Signa

turen der modernen Zeit gehört, in andere Bahnen zu lenken. Drängt

es doch, wie es ſich in Jahrmarktsbreite bei jedem beliebigen Anlaß

entfaltet, die künſtleriſche Production in demſelben Maße herab wie

das Zeitungsweſen die literariſche, und hat doch nicht in demſelben

Grade die Entſchuldigung des nothwendigen Uebels.

Dagegen müſſen überſichtliche Vorführungen der Geſammtarbeit

eines Künſtlers namentlich in unſerer Zeit mit Freuden begrüßt werden.

Wie ſchnell zerſtreuen ſich gerade die beſten Schöpfungen, ehe ihr Bild

im Gedächtniß der Mitwelt haften konnte. Das Beſte, was ein be

deutender Meiſter leiſtet, pflegt noch unvollendet ſeinen Liebhaber ge

funden zu haben, der es ängſtlich dem Publikum entzieht. Wie oft

wird es dem Urheber unmöglich, die öffentliche Ausſtellung zugeſtanden zu

erhalten! Es kommt hinzu die flugſandartige Beweglichkeit des modernen

Culturlebens, das innerhalb ſeiner Grenzen keine räumlichen Schranken

mehr kennt. Es wäre-zu wünſchen, daß Hildebrands Vorgang bei

ſeinen Kunſtgenoſſen in Berlin Nachfolge fände. Was würde, um nur

ein Beiſpiel zu nennen, eine ähnliche Ausſtellung von Reinhold Begas

bedeuten!

Adolf Hildebrand iſt 1847 in Marburg geboren, gehört mithin der

jüngeren Künſtlergeneration an und hat ſeine erſten Lorbeern im Jüng

lingsalter getragen. Er hat die verſchiedenartigſten Meiſter auf ſich

wirken laſſen. Nacheinander iſt er durch die Ateliers des Malers

Kreling in Nürnberg, der Bildhauer Zumbuſch in München und

Siernering in Berlin gegangen. Den nachhaltigſten Einfluß hat er

vielleicht durch Hans von Marées erfahren, den eigenartigen Meiſter,

der als Maler unter den Bildhauern noch andere Schüler neben Hilde

brand aufzuweiſen hat – es ſei nur Arthur Volkmann genannt. So

mit ſteht Hildebrand dem Kreiſe junger Künſtler nicht fern, die gegen

wärtig in Italien unter der Führung Marées eine ganz eigenartige

Richtung einſchlagen. Sie ſtellen ſich der Natur bewußt naiv gegen

über und empfangen dabei doch mannichfache Anregungen von der

früheſten Antike, dem Cinquecento. Ihr gemeinſamer Grundzug iſt das

Suchen nach dem Charakteriſtiſchen, das ſie in der Vereinfachung der

Erſcheinung auf ihre nothwendigſten Elemente anſtreben.

Der Uhrſaal der Akademie, den noch immer die Reſte der effect

vollen Decoration für die Jubiläumsausſtellung ſchmücken, iſt für ſeine

gegenwärtige Beſtimmung neu decorirt. Mit Recht hat Hildebrand

allen Prunk vermieden, der eine ſelbſtändige Betrachtung beanſprucht.

Der Behang der Wände mit grauen Stoffen, deren Falten leicht durch Gold

gehöht ſind, dürfte auch für andere Zwecke geeignet ſein. Hinter Marmor

wirkt er allerdings nicht gut, und ſo ſah ſich der Künſtler gezwungen,

ſeinem Hauptwerk noch einen beſonderen rothen Hintergrund zu geben.

Wenn dieſer nur kein Blau enthält, dürfte er ſich übrigens trotz des

Grau als weitaus ruhigſte Umgebung empfehlen. Auf Sockeln und

Poſtamenten ſind an den Wänden einige zwanzig Büſten und Figuren

aufgeſtellt, die vom Gyps durch den gebrannten Ton bis zur Bronze

und dem Marmor alle Materialien der großen Plaſtik anwenden. Acht

der Arbeiten ſind freie Schöpfungen, die übrigen Portraits oder

Portraitſtudien.

Schon ein Blick auf die Benennungen im Katalog giebt über die

Grenzen des Gebietes Aufſchluß, in denen ſich Hildebrands Phantaſie

bewegt. Von dem Hirtenknaben und dem trinkenden Knaben der

Wiener Weltausſtellung bis zu dem letzten, dem Hauptwerk, das die

oinfacheBezeichnung „Männliche Figur“ führt, lauter Motive der allerein

fachſten Art, der Waſſerträger, der Flötenbläſer, der Sautreiber, waſſer

gießende männliche Figur. Nirgend eine Anlehnung an Geſchichte oder

Sage, nirgend die Handhabe zu einer poetiſchen oder hiſtoriſchen Aſſo

ciation, zur Erfindung einer novelliſtiſchen Handlung, – das Genre in

ſeiner edelſten und vornehmſten Geſtalt, wo es nichts will, als darſtellen.

Hierin liegt eine nahe Verwandtſchaft mit den edelſten Werken der

Antike.

Der Hirtenknabe, Marmor, und der Trinkende, eine Bronzeſtatuette

mit künſtlicher Patina, ſind dieſelben Werke, die in Wien den Ruf des

Künſtlers begründeten. Erſterer hat noch heute dieſelbe Friſche wie

damals. Das Motiv, an ſich ſehr glücklich, iſt mit Ueberlegenheit aus

genutzt. Der halbwüchſige Knabe iſt, von Müdigkeit überwältigt, auf

einem Felsblock eingenickt. Seine Hand hat den Hirtenſtab nicht fallen

laſſen, der Kopf iſt nur wenig vorgeſunken; ein Geräuſch, und in die

gelöſten Glieder fährt wieder das Leben. Die Behandlung iſt ganz

ſummariſch. Mit ſo geringen Mitteln das reiche lockige Haar anzu

deuten, würde bei uns nicht leicht jemand wagen. Der trinkende Knabe

mit der Schale vor dem Munde iſt durch den Kranz im Haar als

Bacchant gekennzeichnet. In ihrer einfachen Stellung und Geberde eine

köſtliche Geſtalt. Von reicherer Bewegung iſt der Waſſerträger, ein

Knabe, deſſen Haltung bis in jede Regung von der Laſt eines ſchweren

Schöpfgefäßes beherrſcht wird, das er in der Rechten trägt. Verwandt

iſt die etwas größere waſſergießende männliche Figur für eine Brunnen

niſche gedacht, und der Flötenbläſer, Bronzerelief. Vorläufig erſt im

Gypsmodell ausgeſtellt iſt der Sautreiber als Brunnenfigur für ein

Gehöft, ein Schlachthaus oder einen Marktplatz gedacht.

Den Abſchluß dieſer Reihe ſelbſtſtändiger Kunſtwerke bildet die

nackte männliche Figur. Ohne Frage gehört ſie zu dem Bedeutendſten,

was die moderne Plaſtik hervorgebracht hat. Alle Eigenſchaften Hilde

brands kommen in ihr zum harmoniſchen Ausdruck. Schon auf den

erſten Blick frappirt die ruhige Sicherheit der Haltung, die von jeder

Poſe ſo weit entfernt iſt. Wie er auf den Füßen ſteht! Die Linke iſt

leicht in die Seite geſtellt, die Rechte hängt herab. Es iſt ein in freier

Kraftübung entwickelter Körper, deſſen Haltung keine Spur von jener

militäriſchen Straffheit verräth, die unſere beſten Modelle für jede

künſtleriſche Intention ſo unbrauchbar macht. Es liegt im Gegentheil

etwas natürlich-Nachläſſiges in der Haltung der Schultern und der

Hüften. Eine leichte Tönung giebt dem Marmor Wärme und läßt

die feinfühlige Durcharbeitung der Muskulatur klarer zu Tage treten.
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Hoffentlich wird das ſchöne Werk unſerer engeren Heimath erhalten

bleiben.

Einen breiten Raum nimmt im Schaffen Hildebrands die Portrait

büſte ein: Von zweiundzwanzig ausgeſtellten Werken kommen vierzehn

auf dieſe Gruppe. Hier tritt ſeine Verwandtſchaft mit den Cinque

centiſten am ſchärfſten zu Tage. Er lehnt ſich ſowohl in Aeußerlich

keiten, wie in der Art, wie er die Büſte unter den Schultern ſcharf ab

zuſchneiden pflegt, als auch in der Haltung und Formengebung an die

großen Vorbilder. Aber wie durchaus modern iſt er dabei. Bei zwei

weiblichen Hüftbüſten iſt er der Frauentracht ganz ohne Verſchönerungs

verſuch zu Leibe gegangen, allerdings auch ohne das Detail zu pflegen.

Kopf und Hände ſind ihm die Hauptſache, das Gewand gibt nur den

ſtofflichen Gegenſatz. Aber auch bei der Behandlung der wichtigſten

Partien verliert er ſich nicht in der Ausarbeitung des Detail.

Es bleibt erſtaunlich, mit wie geringen Mitteln er zu einer faſt

erſchreckenden Lebenswahrheit gelangt. Er ſucht eben überall das

Charakteriſtiſche, und das liegt nicht im Detail.

Bei den Tonbüſten lagen Verſuche mit der Polychromie nahe.

Sehr weit iſt Hildebrand nicht gegangen. Bei der einen Hüftbüſte hat er

ſich darauf beſchränkt, das Gewand zu bräunen. Auf Lebensfarbe iſt

er nirgend gegangen; einmal verſucht er, die Augen zu färben, ohne

dabei dem Geſicht die dunkle Bräune der Terracotta zu nehmen. Ge

legentlich tönt er die Augen oder gräbt ſie aus. Nur beim Marmor

pflegt er die Fläche leer ſtehen zu laſſen, wie bei den Antiken, welche

die Farbe verloren haben, und ſucht den Blick durch die energiſchere

Bewegung der umgebenden Partien zu geben. –

Wenn der männliche Act als Abſchluß der letzten Periode ebenſo

am Anfang einer neuen Entwickelung des Künſtlers ſteht, wie vor

zwölf Jahren der Hirkenknabe, ſo dürfen wir das Größte erwarten

innerhalb des Kreiſes, in dem Hildebrand's Begabung gebannt zu ſein

ſcheint. A. L.

Dramatiſche Aufführungen.

Der Club.

Pariſer Lebensbild in 3 Acten von Edmond Gondinet.

von Oscar Blumenthal.

Der geiſtreiche Gondinet, der Verfaſſer ſo vieler hübſchen Komödien,

wollte einmal einen Pariſer Club auf die Bühne bringen. Nur dieſem

Wunſche verdankt das neue Stück ſeine Entſtehung. Da aber kein

weiblicher Fuß die Schwelle eines Clubs überſchreiten darf und anderer

ſeits ein Stück ohne Frauen, ohne Liebe, ohne glänzende Toiletten zu

mal in Paris ein Ding der Unmöglichkeit iſt, ſo galt es vor Allem,

die Clubſcenen nur auf einen Act zu beſchränken, währenddeſſen der

Zuſchauer ſchlechterdings auf den Anblick ſchöner Weiblichkeit zu ver

zichten hat. Doch Gondinet, der Schwerenöther, weiß ſich zu helfen.

Zuerſt ſchafft er – eine Hoſenrolle: das jugendliche Clubmitglied

Gervaſſon, der Alles chic findet, wird von einer pikanten Blondine

dargeſtellt. Zweites Hilfsmittel: regiert im Club-Conſtitutionalismus

der Mann, ſo herrſcht doch die Frau, wenn auch nur unſichtbar, in

absentia. Sie erfüllt das Herz und das Daſein all' dieſer Lebemänner,

die ihre Eriſtenzblos dem grünen Tuch des Billards und „bac“, dem

Menu des Club-Diners und der Lectüre der aufliegenden Journale zu

widmen ſcheinen. Daher hat denn auch der abgefeimte Lakai unab

läſſig den Beſuch von meiſt tief verſchleierten Damen im Vorzimmer

des Allerheiligſten zu melden – es geht wie in einem Taubenſchlag,

und Einer nach dem Andern wird abgerufen. Dadurch kommt ein ge

wiſſer pikanter Reiz in dieſe monoton männlichen Genrebilder vom

Club. Man ſpürt überall den Zauber des „Ewig-Weiblichen“.

Mit alledem läßt ſich jedoch höchſtens ein Act füllen. Gondinet

weiß das wohl. Er erdenkt alſo einen vorbereitenden erſten Act, der

in einem beliebigen Salon zwiſchen Herren und Damen ſpielen kann,

und hat für den dritten Act, der, um den Abend zu füllen, nöthig iſt,

einen capitalen Einfall. Wohl betritt kein weiblicher Fuß einen

Pariſer Cercle, doch keine Regel iſt ohne Ausnahme. Fee Wohlthätig

Deutſch

keit ſprengt mit ihrem Zauberſtab allwinterlich die Pforten der nur

dem männlichen Egoismus geöffneten Räume; dann ſchmücken ſich die

Säle, wo nur der Schlag der Karten und das Geldgeklingel ertönt,

mit Blumen und Frauen, und ſchöne Damen aus der Geſellſchaft und

beliebte Theaterprinzeſſinnen unternehmen einen Maſſenangriff auf die

Börſen der Männer – für die Armen. Auch im Reſidenz-Theater

ſahen wir alſo die geſchmückten Verkaufsbuden der ſchönen Verkäufe

rinnen aus dem Stegreif und ihr luſtig intereſſirtes Treiben, das einen

milden Zweck zur Entſchuldigung hat. Wenn die Photographie des

bei uns weniger entwickelten Clublebens minder intereſſirte, ſo fand

dafür dieſes hübſch inſcenirte Wohlthätigkeitsfeſt, das in unſeren geſell

ſchaftlichen Zuſtänden manche Analogie hat, allgemeines Verſtändniß.

Iſt es nicht erſtaunlich, wie der geiſtvolle Verfaſſer auf ſolche Art

ſeinen jeder theatraliſchen Geſtaltung widerſtrebenden Stoff annehmbar

zu machen weiß? Und dabei haben wir noch gar nicht von den vielen

luſtigen Club-Typen à la Grévin und Gavarni geſprochen, nicht von

dem Arzt, der ſeine Patienten warten läßt, um immer noch „eine letzte

Partie“ zu ſpielen; nicht von dem geſchiedenen Gatten, der den Cercle

zu ſeiner Familie gemacht hat, wo er wenigſtens ſicher iſt, ſeiner einſtigen

Frau nicht zu begegnen; nicht von dem blaſirten Viveur, der an ſeinem

beſchränkten Horizont ein bisher unbekanntes Weſen, das junge Mäd

chen, aufgehen ſieht und ſich von ihm in die clubfeindliche Ehe ein

fangen läßt; nicht von dem eingefleiſchten Spieler, der nur an ſeinen

„Fetiſch“ glaubt und überall unheilvolle Einflüſſe wittert . . . Wir haben

auch noch nichts erwähnt von dem munteren, geiſtvollen, queckſilbernen

Dialog, deſſen Spitzen und Anſpielungen Blumenthal fein wieder

gegeben hat, ganz abgeſehen von deſſen mildernder Bearbeitung, der

es das polizeiliche Verbot aufzuheben gelang. Und zuallerletzt hat ja

das Stück auch eine Handlung, freilich nur gerade ausgiebig genug,

um die in Permanenz erklärten Epiſoden mit einem Schein von Logik

zuſammenzuhalten und Spannung zu erwecken: die eheliche Untreue

des Grafen Fernand, der dadurch mit einem früheren Liebhaber ſeiner

Angebeteten in Conflict geräth; die Operationen einer verlaſſenen

Ariadne, die ihren Vergeßlichen in Duellaffairen verwickelt, und die

Steigerung aller zum Theil durchſichtigen und abgenützten, theils arg

complicirten Intriguen in der originellen Rache einer grundlos eifer

ſüchtigen Frau, welche ſich an ihrer vermeintlichen Nebenbuhlerin da

durch rächt, daß ſie deren Conterfei als bunt aufgeputzte Kinderpuppe

in ihrem Bazar verkauft – ein ſtark komiſcher Effect, der den bis dahin

discret heiteren Erfolg zum Schluß in einer allgemeinen Lachſalve aus

tönen ließ. 3.

Notizen.

Geſammelte Schriften von C. H. Bitter, königlich preußiſchem

Staatsminiſter. Leipzig, Wilhelm Friedrich. – Wenn auch Bitter's

Verdienſte als Staatsmann längſt vergeſſen ſein werden, wird ſeiner

Bedeutung als Muſikſchriftſteller wohl noch immer gedacht werden, um

ſomehr als er unter die Häupter der Gegengemeinde Wagner's gehört,

welche im Gegenſatz zu dem „Meiſtercultus“ die ruhige Beſonnenheit

des hiſtoriſchen Standpunktes in der Muſik feſthalten und zu allgemeiner

Geltung zu bringen ſuchen. Im Hinblick auf dieſe bedeutende Stellung,

die Bitter auf dem Gebiete der muſikaliſchen Literatur und Forſchung

einnimmt, bereitet das vorliegende Buch eine freudige Ueberraſchung:

es bringt uns nämlich mit dem Schriftſteller gewiſſermaßen perſönlich

zuſammen. Schon in dem erſten Aufſatze „Lebensbilder aus dem

Jahre 1848“ wird Niemand die in novelliſtiſches Gewand gehüllte

Schilderung von Selbſterlebtem verkennen, beſonders wenn man weiß,

daß der Verfaſſer als Regierungsrath am 18. September 1848 in Neu

zelle in der That in der Gefahr ſchwebte, durch eine aufgewiegelte

Menge getödtet zu werden. Ebenſo bieten die den größten Theil des

Buches einnehmenden: „Skizzen und Bilder aus den Ländern an der

unteren Donau und aus dem europäiſchen Orient“ ſo viel anziehendes

Material für die Biographie des Schreibers ſelbſt, der von 1856–60
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Mitglied der Donaucommiſſion war, daß wir nur mit dem wärmſten

Intereſſe uns in ſie vertiefen können. Die anderen Aufſätze des Buches

ſind, mit Ausnahme des kurzen politiſchen über „Uwe Lornſen“, der

ſich gegen die ungerechtfertigte Glorificirung jenes Particulariſten

wendet, muſikaliſchen Inhalts. In „Vergeſſene Opern“ führt uns Bitter,

man möchte ſagen wehmuthsvoll, nochmals an den vielen Freuden und

Genüſſen vorüber, die in den letzten fünfzig Jahren der lauſchenden

Menge geboten wurden und die nun alle ſchon vergeſſen ſind, wendet

ſich dann in „Bismarck, Wagner, Rodbertus“ in ſcharfer Kritik gegen

die Parallele, in welche Wirth dieſe drei Männer geſtellt hat, und

gibt uns ſchließlich mit einer höchſt klar geſchriebenen Abhandlung über

die Ueberſetzung Mozart'ſcher und Gluck'ſcher Operntexte ins Deutſche

ſeine neu bearbeiteten deutſchen Texte zu Mozarts Don Juan und Gluck's

Iphigenia in Tauris, die wir allen Theaterdirectoren warm empfehlen,

ſowie eine trefflich ausgeführte Ueberſetzung des Requiems im Anſchluß

an die Mozart'ſche Compoſition. (). B.

Gedichte von Heinrich Leuthold. 3. vermehrte Auflage

(Frauenfeld, J. Huber.) Zu Neujahr 1879 erſchien die erſte Auflage

dieſer Gedichte, und daß heute, nach 5 Jahren, bereits die dritte vor

liegt, ſpricht ſehr für den guten Geſchmack unſeres als poeſiefeindlich

verſchrienen Publikums. Der unſelige Schweizer Poet, der noch knapp

vor ſeinem Tode im Züricher Irrenhauſe ſein Opus empfing und an

fänglich mit Ingrimm aufnahm, iſt ein echter Dichter und ein Form

talent vom erſten Rang, aber die Menge wird ſeine wohllautvolle,

kühle, ſcharfe Art niemals lieben lernen. Umſomehr freut uns dieſes

vollgültige Zeugniß, daß der feine, ſtille Kreis von Leuthold’s Ver

ehrern ſich ſo ſehr erweitert hat. Die vorliegende Ausgabe iſt um

mehrere ungedruckte Gedichte vermehrt, unter denen uns neben einigen

Sonetten die erſte Epiſtel: Deutſches Dichterloos am meiſten interreſſirt

hat. Wenigſtens als pathologiſches Object. Leuthold ſagt hier einem

jungen Dichter u. A. Folgendes:

Noch träumſt Du von den Kränzen des Ruhms

Einer glänzenden Carrière,

Du Candidat des Märtyrthums

Der deutſchen Dichtermiſère. – – –

So ſchwärmſt Du . . . Jahre gehn herum,

Du erſcheinſt in Goldſchnitt gebunden,

So wirkſam verlegt, daß das Publikum

Dich immer noch nicht gefunden. – – –

Du hoffſt noch immer, indeß mit der Zeit

Die Schwingen den Dienſt verſagen;

Du fühlſt eine ſeltſame Nüchternheit

Im Kopf und beſonders – im Magen. – – –

Und wenn Du geſtorben – was immer Dein Theil:

Noth, Selbſtmord, Gemüthsvergiftung –

Dein Bildniß bringt das Organ des Herrn Keil,

Dich begräbt die Schillerſtiftung. – – –

Und befaßt ſich die Schillerſtiftung nicht mehr

Mit deutſchen Dichterſchatten,

Dann lebt noch ein Recenſentenheer,

Das wird dich ſicher beſtatten. – – –

Leuthold hat ſich nie echter und offener gegeben, als in dieſem

böſen Stück, das manches Räthſel von der Verbitterung und Um

nachtung ſeiner Seele löſt.

Aſtronomiſche Abende von Hermann J. Klein. (Berlin

Allgem. Verein für deutſche Literatur.) – Wie es dem Zweck des

Verein entſpricht, der dieſes Buch edirte, ſetzt daſſelbe weder aſtronomiſch

noch mathematiſch gebildete Leſer voraus, ſondern ſucht in allgemein

verſtändlichen Abhandlungen über den Stand der heutigen Himmels

erforſchung zu orientiren. – Es wird über die ſogenannte Populariſi

rung der Wiſſenſchaft heute viel hin- und hergeredet; das vorliegende

Buch iſt recht geeignet, ſowohl das Gefährliche, als auch das Werth

volle dieſer Populariſirungsmethode deutlich zu zeigen. Das Gefährliche

in erſter Linie. Denn es überhäuft uns mit einem Schwall von Hypo

theſen über die Entſtehung und Bedeutung der einzelnen Himmels

erſcheinungen, ohne unter denſelben eine wirklich allgemeinverſtändliche,

und doch dabei ſcharf kritiſche Sichtung vornehmen zu können. Es iſt

dies nicht die Schuld des Verfaſſers. Dieſer leiſtet, was nur ein

Schriftſteller in ſolchem Falle leiſten kann. Die Schuld liegt in dem

Gegenſtande, der ſich ſo leichthin eben nicht populär darſtellen läßt.

Außerdem werden dem Laien eine Menge von Anſchauungen zugemuthet,

die bei einem Laien, auch wenn er auf dem Durchſchnittsſtandpunkt der

allgemeinen Bildung ſteht, doch nicht vorausgeſetzt werden können.

Was nützt es, die Ergebniſſe der ſpektralanalytiſchen Unterſuchungen auf

zuzählen, wenn dem Leſer die Einrichtung eines Spektroſkopes ganz un

bekannt bleibt ? welchen anderen Zweck, als die Blätter zu füllen, hat

die Regiſtrirung der bedeutenderen Doppelſterne im Capitel XXVI, die

doch Niemand an der Hand eines ſolchen populären Buches aufſuchen

kann und wird? Und muß es für einen gänzlich Unkundigen nicht

geradezu peinlich ſein, immer von ſo und ſo viel zölligen Teleſkopen

und von Rieſenrefraktoren ſprechen zu hören, ohne dabei nur die geringſte

Anſchauung von einem ſolchen Inſtrument zu beſitzen? – Nach der

anderen Seite läßt ſich das Werthvolle, das aus dieſen populären

Darſtellungen und aus der vorliegenden ſpeciell, für die Allgemein

bildung entſpringt, nicht verkennen. Es liegt hauptſächlich in den vor

züglichen geſchichtlichen Kapiteln und in der geſchickten Verwerthung des

Materials zu überſichtlichen Endurtheilen. Um zu letzteren zu gelan

gen, hätte es aber der Häufung des Materials, die den Laien nur ver

wirren und ermüden muß, nicht bedurft, und das Buch würde gewiß

ſeinem Zwecke noch mehr entſprechen, wenn es ſeinen Schwerpunkt in

die Ausbeutung, nicht in die Ausbreitung der Thatſachen verlegte. –

Ein Buch, welches dieſe Methode in ungleich beſſerer, ja meiſterhafter

Weiſebefolgt, iſt dieSammlung aſtronomiſcher Feuilletons, welche der geiſt

volle M. Wilhelm Meyer unter dem Titel: Spaziergänge durch das

Reich der Sterne (Hartleben, Wien) ſoeben veröffentlicht. Gewiß

beruhen dieſe Aufſätze, ebenſo wie die Klein'ſchen Abhandlungen, auf

dem feſten Untergrund ſtreng wiſſenſchaftlicher Forſchung, ſie laſſen

auch denſelben in großen Zügen dem Leſer erkennen, aber ſie vermeiden

es durch eine wahrhaft graziös zu nennende Handhabung des Gefun

denen, daß der Leſer ermüdet, ehe er zu dem gelangt, was ſich auf

jenem Untergrund aufbaut. – Man vergleiche nur, was Meyer in

ſeinem zweiten und dritten Spaziergange und das, was Klein in ſeinem

XV. bis XVII. Capitel über den Mond ſagen, und man wird den

Unterſchied ſofort finden: dort ein charakteriſtiſches Gemälde in wenigen

Strichen, hier ein Moſaikbild, auf dem ſich der Laie nur mit Anſtren

gung orientirt. – Meyer's Aufſätze behandeln vorwiegend das, was

in den letzten zwei Jahren von Himmelsvorgängen die Welt und die

Zeitungen beſchäftigte, und ſind deshalb von großem actuellen Intereſſe.

Des Denkmals, welches er ſeinem unglücklichen Lehrer Klinkerfues auf

richtet, ſei hier beſonders gedacht. Meyer iſt ohne Zweifel einer unſerer

temperamentvollſten, gediegenſten Vertreter des wiſſenſchaftlichen Feuille

tons, und als ſolcher auch von den Leſern der „Gegenwart“ wohl

gekannt und geſchätzt. (). B.

Kürſchner's Taſchen-Converſations-Lexikon. Stuttgart,

Spemann. – Ein ſehr praktiſches Nachſchlagebuch, das auch jenen

Kreiſen, für deren materielles Können ſelbſt die kleinen Ausgaben von

Meyer und Brockhaus noch unerreichbar ſind, den Beſitz eines Lexikons

dadurch ermöglichen will, indem es nur die Auslage eines Thalers

verlangt. Für ſo wenig Geld wird hier allerdings märchenhaft Vieles

geboten. Und dabei handelt es ſich nicht etwa um einen bloßen Aus

zug aus den beſtehenden Handlerica, ſondern um eine durchaus origi

nale Leiſtung, zu welcher eine Reihe von Fachmännern, wie Baiſch für

Kunſt, Boxberger für Literatur, Hauptmann Caſtner für Militär, Henne

am Rhyn für Geſchichte, van Muyden für Technologie, Steiner für

Mineralogie herangezogen worden ſind. Zu bedauern iſt, daß durch

die Aufnahme der Garniſons-Vorgeſetzten, Geſandtſchaften und Con

ſulate das ganze Buch der Vergänglichkeit näher gerückt wurde, da

ſolche Perſonalien einem fortdauernden Wechſel unterworfen ſind. Auch

möchten wir ſeine Corpulenz vermindert ſehen, wäre es ſelbſt um den

Preis einer kleinen Vergrößerung des Formats, ſo daß es ein wahres

Taſchenbuch nicht blos für Rieſen und Herculeſſe würde. Die Illu
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ſtrationen, freilich zum Theil arg Miniatur, mögen Manchem will

kommen ſein. Der „Kleine Kürſchner“, den wir ſchon mehrfach conſul

tirt haben, iſt uns bisher keine Antwort ſchuldig geblieben; ja, er ent

hält Vieles, was wir in den umfangreicheren Handlerica vergeblich

ſuchten. Er hat ſich alſo praktiſch bewährt, und ſpätere Auflagen

werden ihn der Vollendung gewiß immer näher führen.

Die prachtvollen Farben druckblätter, welche Albert Friſch

in Berlin ſeit Jahresfriſt herausgibt und deren erſtes Erſcheinen die

„Gegenwart“ ſ. Z. als eine epochemachende Hervorbringung des deut

ſchen Kunſthandels begrüßt hat, ſind inzwiſchen um ſechs Blätter ver

mehrt worden und in immer weitere Kreiſe gedrungen. Schienen uns

damals ſchon die erſten vier Blätter das Nonplusultra polychromen

Drucks zu ſein, ſo belehren uns die neueſten Reproductionen, daß aller

dings noch eine Steigerung möglich war. Die Technik Friſch's, die

einem eigenen, natürlich ſtreng geheimgehaltenen Verfahren folgt, leiſtet

hier geradezu Phänomenales, ſo daß nur ein Kennerauge die Reproduction

vom Original zu unterſcheiden vermag. Die Landſchaft nach der

Aquarelle von A. van de Velde gibt die ganze ſchwüle Sommer

ſtimmung des Originals wieder, und die luſtige „Schlittenparthie“ nach

Averkamp zeigt die gleiche Feinheit in der Abtönung von Luft und

Licht. Mit welcher Zartheit ſind auf der froh-naiven Farbenſkizze von

J. de Witt, den jungen Bacchus darſtellend, die Fleiſchtöne behandelt

und die leichten Uebergänge der durch die Wolken ſchwebenden Putten!

Harmoniſch abgeklärt erſcheint die ſaftigſte Farbenwelt endlich anf dem

Porträt der Gräfin Potocka, nach dem berühmten Paſtell eines unbe

kannten Meiſters, ein Bild von unvergleichlichem Liebreiz, und Felicitas

Taſſaert's Junge Mutter, wo jedes Haar des ebenfalls nach ſeiner Milch

verlangenden Pintſchers, jede Naht des blau-weißgeſtreiften Kleides,

die Stickerei des Wäſcheſtücks auf das Sorgfältigſte herausgetupft ſind.

Es iſt eine wahre Bravourleiſtung, die in mehr als einer Hinſicht die

ſchönſten Pariſer Aquarelldrucke von Goupil übertrifft. Wir empfehlen

aufs Wärmſte Albert Friſch's Publicationen, die ganz darnach an

gethan ſind, das Vorurtheil der Kunſtkenner gegen den Farbendruck

glänzend zu widerlegen und denſelben auch im vornehmen Heim des

Amateurs einzubürgern. – Dieſelbe Firma, die auch im Lichtdruck

Vorzügliches leiſtet, hat in dem Sammelband: Chodowiecki, Aus

wahl aus des Künſtlers ſchönſten Kupferſtichen (Berlin, Ver

lag von Mitſcher und Roeſtell) die 136 Stiche des Meiſters nach

den zum Theil ſehr ſeltenen Originalen in Photogravüre ausgeführt.

Die Auswahl iſt eine ſehr geſchickte und feinſinnige und bringt die

Reproduction der gemüthvollſten Selbſtporträts des Künſtlers im Kreiſe

ſeiner Familie, die zierlichſten Modekupfer aus den Gothaer und

Lauenburger Kalendern, geiſtvoll radirte Studienblätter, die ſitten

geſchichtlich intereſſanteſten Almanach-Beigaben, die humorvolle Reiſe

des Künſtlers nach Dresden, Illuſtrationen zu Gellert, Leſſing,

Rouſſeau, den Todtentanz, der ſich freilich mit dem ſeines Schülers

Schellenberg nicht meſſen kann, u. a. Eine ſchöne Beigabe bildet die

Reproduction des Künſtlerporträts von Graff nach Arnold's Stich. Wer

die Feinheit in Friſch's Verfahren ſtudieren will, halte ſich an die

Wiedergabe der ſogenannten Einfälle des Künſtlers, Bildchen von

mikroſkopiſcher Accurateſſe, einer Welt im Kleinen. Dieſe Prachtaus

gabe, die in geſchmackvollem Umſchlag erſcheint, dürfte auf dem nächſten

Weihnachtstiſch eine hervorragende Stelle einnehmen.

Münchener Bunte Mappe. Herausgegeben von Max Bern

ſtein. München, Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaften (vor

mals Fr. Bruckmann). – Ein ebenſo originelles, als prächtiges

Sammelwerk, das uns von den Künſtlern, die an der Iſar in Liedern

und Bildern ſchaffen, ein imponirendes Zeugniß gibt. Vor ähnlichen

Prachtwerken hat das vorliegende das voraus, daß es weniger aus

diſparaten Elementen, aus wahllos den Mappen entnommenen Bei

trägen bunt zuſammengeſetzt iſt, daß es einen mehr einheitlichen Charak

ter hat und den gemeinſamen bajuwariſchen Boden nicht verleugnet.

Ganz bayriſch treten einmal die Maler Defregger, Grützner, Horſtig,

Kauffmann, Wenglein, Liezen-Mayer, Schlitt, Roſenthal, Schmid, Seitz

u. A. auf mit ihren Studienköpfen, Landſchaften und Genrebildern aus

der Iſarſtadt und dem Gebirg. Luſtig iſt namentlich Oberländer's

Zeichnung: „Wie es auf der Alm eigentlich ſein ſollte“ mit den ideal

frommen Kühen, den hüpfenden Kälbern, den gemüthlichen Gemſen

und dem mit der ſchönen Sennerin um die Wette ſingenden Salon

Tyroler. Auch der literariſche Theil knüpft gern an bayriſche Stoffe

an. Auzinger und Stieler ſingen „boariſche Gſtanzln“, Pecht erzählt

von dem Altmünchener Maler Spitzweg, Maximilian Schmidt und

Ganghofer ſteuern Hochlandsgeſchichten bei. Vortrefflich ſind außerdem

die gehaltvollen Sprüche von Heyſe und Carriere, die lyriſchen Bei

träge von Michael Bernays, Fulda, Greif, Kirchbach, die epiſchen Ge

dichte von Wilhelm Hertz und Lingg und die ſchalkhaften Feuilletons

von Carl Theodor Heigel und Max Bernſtein. Den ſchönſten künſt

leriſchen Schmuck haben neben Uhde und Liebermann jedenfalls Pigl

hein und Fritz Aug. Kaulbach geliefert. Letzterer in ſeinem ſtimmungs

vollen Doppelbilde: „Ein Quartett“ mit den reizvollen Mädchengeſtalten

nnd Bruno Piglhein mit dem Portrait des kleinen Jungen mit Hund

und dem brillant in Farbendruck wiedergegebenen barocken Titelbild

in japaniſchem Geſchmack. Möge der pikante Debardeur mit der Inſecten

friſur nächſtes Jahr abermals die Skizzenblätter aus der Münchener

Bunten Mappe vor uns auskramen!

Horaz und Lydia. Luſtſpiel in einem Act von F. Ponſard.

Im Versmaß des Originals übertragen von Alfred Friedmann.

(Leipzig, Karl Reißner) Eine ſehr anſprechende dichteriſche Gabe.

Ponſard's faſt vergeſſenes Stück verdiente eine Wiedererweckung recht

wohl, und hat in Friedmann einen Ueberſetzer gefunden, der ſeiner

Aufgabe gewachſen iſt. Seine Nachbildung gibt den ſchalkhaften Liebes

dialog in allen Nüancen und Feinheiten des Originals wieder, und den

ſonſt bei Ueberſetzungen franzöſiſcher Dramen neuerdings aus der Mode

gekommenen, weil im Deutſchen leicht ermüdenden Alexandriner läßt

man ſich bei dieſem Einacter gern gefallen. Friedmann's Verſe ſind

flüſſig und gewandt, auch ſtören nirgends Gallicismen in der Diction.

Unter den Reimen iſt uns nur „vergeudend–unbedeutend“ (S. 23) als

uneben aufgefallen. Das graziöſe Stück verdient in ſeiner neuen, an

muthigen Form Aufmerkſamkeit, erobert ſich vielleicht ſogar eine deutſche

Bühne. C–n.

Meiſter Pathelin. Altfranzöſiſcher Schwank in drei Aufzügen,

Ueberſetzt von Albrecht Graf Wickenburg. (Wien, L. Rosner.) Es

war ein vortrefflicher Gedanke des bekannten Dichters und Ueberſetzers,

uns die aus dem fünfzehnten Jahrhundert ſtammende Farce „Maistre

Pierre Pathelin“, eines der älteſten und hervorragendſten Denkmäler

der dramatiſchen Literatur Frankreichs, zu verdeutſchen. Zum erſten

Male geſchieht dies hier in Verſen. Die Aufgabe war wahrlich keine

kleine und erforderte einen gewiegten Kenner der Sprache und einen

feinfühligen Poeten. In dem Grafen Wickenburg iſt die rechte Sache

von dem rechten Mann angegriffen worden. Seine meiſterliche Hand

habung des Verſes hat eine Neudichtung zu Stande gebracht, die als

eine Zierde moderner Ueberſetzungskunſt gelten darf. Die literar

hiſtoriſche Einleitung zu dem Stücke des unbekannten Vorläufers

Molière's iſt dankenswerth. Der Schwank ſelber, die fein ausgeführte

Charakterfigur des Helden voran, erregt noch heute unſere heiterſte

Laune, wenn auch etliche Späße für unſeren verfeinerten Geſchmack

etwas gar zu harmlos, zu wenig raffinirt erſcheinen. So wird denn

auch der luſtige Schwank wohl kaum auf deutſchen Bühnen ſich mehr einen

Platz erobern können, – im Wiener Burgtheater iſt der Verſuch mit

Joſef Lewinsky in der Titelrolle mißglückt – aber zur Lektüre darf

er allen Freunden des Humors angelegentlich empfohlen werden.

C–n.

Das Lied vom Genius. Eine Goetheſtudie von Auguſt

Hinüber. Leipzig, Otto Wigand. – In einer glücklicherweiſe wenig

umfangreichen Abhandlung über „Wanderers Sturmlied“ ſucht der

Verfaſſer nachzuweiſen, daß Goethe ſich ſelbſt Unrecht thut, wenn er

von dieſem Liede ſagt: „Ich ſang dieſen Halbunſinn leidenſchaftlich
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vor mich hin . . . “. (Wahrh. u. Dicht. 3. Th.) Für die „Gemeinde

der Goethebekenner“ hätte es dieſes Nachweiſes, der ſich übrigens von

goethephilologiſcher Kleinkrämerei im Ganzen fern hält, kaum bedurft,

für alle aber, welche gewöhnt ſind, dieſes Gedicht als eine ziemlich un

verſtändliche Jugendleiſtung des großen Dichters zu überſchlagen, kann

dieſe Abhandlung als eine Brücke zum Verſtändniß des Sturmliedes

beſtens empfohlen werden. (). B.

Charlotte Diede. Lebensbeſchreibung und Briefe, herausgegeben

von Auguſte Piderit und Otto Hartwig. Halle, Max Niemeyer. –

Das Leben der Freundin W. von Humboldt's wird uns in dem

vorliegenden Buche an der Hand von Briefen, welche dieſelbe an ihre

Geſchwiſter ſchrieb, geſchildert. Die Veröffentlichung dieſer Briefe iſt

um ſo werthvoller, als über das Leben der Frau, welche ein Wilhelm

von Humboldt Jahrzehnte lang in rührender Freundſchaft verehrte,

deren „Schätzung und vertrauende Hingabe“ für ihn, den Freund

Goethe's und Schiller's, „zu Demjenigen gehörte, was ſein eigenes

Lebensglück ſehr erhöhte“, bis jetzt nur Weniges, und dieſes Wenige

ſehr entſtellt, bekannt war. Die von ihr ſelbſt an Humboldt geſchrie

benen Briefe ſind ja leider auf ihre eigene Anordnung hin vernichtet

worden, und Humboldt's Briefe an ſie geben nur Andeutungen über

ihre Lebensſchickſale, Andeutungen, welche Gutzkow zu „offenbaren

Gehäſſigkeiten und Unwahrheiten“ Veranlaſſung gegeben haben. So

iſt dieſe Briefſammlung, welche die Frau Stiftsoberin Auguſte Piderit

zu Lippſtadt ſeit längerer Zeit mit vieler Liebe und Sorgfalt geſammelt

hat, mit wirklicher Freude zu begrüßen, wenn auch freilich nur mit

Wehmuth zu leſen, denn die ſchöne und hochbegabte, ſchwergeprüfte und

reichgeſegnete Pfarrerstochter aus Lüdenhauſen hat ein Leben gelebt,

das reicher an Mißgeſchick als an Lebensglück war. Erſt ſpät hat ſich

die Freundin Humboldt's zur inneren Ruhe durchgerungen.

Q). B.

Gffene Briefe und Nntworten.

Mochmal über das geflügelte Wort „Reptil“.

Sehr geehrter Herr!

Der Ausdruck „reptile“ in Verbindung mit Zeitung ſcheint bereits

zur Zeit der franzöſiſchen Revolution gang und gäbe geweſen zu ſein. In

der von Eugène Hatin verfaßten Schrift: „Le Journal“ (Paris,

Germer Baillière & Cie.) lieſt man auf S. 106 Folgendes:

„Ainsi, le 8 mars 1793, un conventionnel réclamait la parole

pour une „motion importante“: il s'agissait de faire taire ces

insectes calomniateurs qui étaient les seuls, les véritables ob

stacles des progrès de la révolution; la Convention devait chasser

de son sein tous ces êtres immondes et forcer ces reptiles im

purs à se cacher dans leur honte. (Un grand nombre de voix:

Oui! oui!) – Non, ripostait un autre, moins féroce; laissons,

laissons coasser dans la boue et la fange ces vils insectes!“

Es handelte ſich damals um Unterdrückung mehrerer Zeitungen.

Die vorſtehende Stelle ſcheint dem Referate eines Journals der da

maligen Zeit entnommen zu ſein. In der neunten Auflage der Ge

flügelten Worte von Georg Büchmann findet ſich auf Seite 270 der

Vermerk: „Wo das Napoleon zugeſchriebene Wort: „Chaque soldat

français porte le bâton de maréchal dansson sac“, jeder franzöſiſche

Soldat trägt den Marſchallsſtab in ſeinem Torniſter“, ſteht, habe ich

bis jetzt nicht gefunden.“ Nach der Mittheilung einer franzöſiſchen

Zeitſchrift lautet dies geflügelte Wort vielmehr: „Chaque soldat

français porte le bâton de maréchal dans sa gib erne“ und

rührt nicht von Napoleon I., ſondern von Ludwig XVIII. her; es ſoll

ſich in der Biographie Didot finden.

Hochachtungsvoll und ergebenſt

C. Löper.
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Der neue Reichstag.

II.

Bildet das Centrum mit ſeinen reichsfeindlichen Anneren

ewiſſermaßen die äußerſte Rechte des deutſchen Reichstages,

repräſentiren die beiden Gruppen der Demokraten und

Socialdemokraten die äußerſte Linke unſeres Parlamentes.

Die Volkspartei hat es zu einer nennenswerthen Bedeu

tung im Reichstag niemals bringen können. Ihre höchſte

iffer hatte ſie im letzten Reichstag mit 9 Sitzen erreicht, jetzt

iſt ſie herabgeſunken auf 7, und auch dieſe vermochten nur mit

äußerſter Anſtrengung errungen zu werden; die Hauptwahl

hatte die Partei auf 2 Mandate reducirt. Doch wird die

parlamentariſche Bedeutung ihres früheren Führers Sonne

mann nicht geleugnet werden dürfen. Einen einigermaßen

feſten Beſitzſtand hat die Volkspartei nur in Württemberg.

In ganz Mittel- und Norddeutſchland fehlt ihr jeder Boden.

Am 28. October behauptete die Volkspartei nur die beiden

württembergiſchen Wahlkreiſe Reutlingen und Crailsheim.

Definitiv verloren warenÄ an die Ultramontanen,

Cannſtadt und Ulm an die Nationalliberalen. In Stichwahl

wurden ſodann von den alten Sitzen gegen die Nationallibe

ralen gerettet Stuttgart, Heilbronn und Mannheim; die Volks

partei vermochte dieſe Stichwahlſiege nur zu erringen durch

eine Coalition aller dem gemäßigten Liberalismus feindſeligen

Elemente; da die conſervativeÄ in jenen Wahlkreiſen

nicht eriſtirt, bedeutete jene Coalition Ä eine Verbin

dung aller Parteien gegen die Nationalliberalen. Als einen

beſonderen Triumph betrachtete die Volkspartei den Stichwahl

ſieg in dem bisher unbeſtritten nationalliberalen Wahlkreis

Kaiſerslautern in der Rheinpfalz, der mit ganz geringer, durch

die oben charakteriſirte Coalition gebildeter Majorität erfolgte.

Außerdem trat die Volkspartei im Wahlkreis Ansbach in den

Kampf gegen die Deutſchfreiſinnigen und gewann das Mandat

in Stichwahl. Der Wahlkreis war früher immer national

liberal vertreten. Die Schärfe der Parteigegenſätze ſcheint die

Nationalliberalen bei der Stichwahl zur Stimmenthaltung ver

anlaßt zu haben, was den Sieg der Volkspartei zur Folge

atte. Endlich verloren die Demokraten noch ihren altbe

Än Wahlkreis Frankfurt; ein völlig unbekannter Social

demokrat ſiegte mit mehreren Tauſend Stimmen über den alt

bewährten Parlamentarier Sonnemann. Daß letztere Kraft

dem Reichstage fehlt, iſt aufrichtig zu beklagen, Sonnemann

war in der Methode des parlamentariſchen Kampfes ſtets ge

mäßigt; er hat in früherer Zeit an mehreren hochwichtigen

legislatoriſchen Arbeiten verdienſtvoll mitgearbeitet; er hat ins

beſondere auch in letzter Zeit für die ſocialen Probleme und

die #### Pläne der Regierung einen vorurtheils

freien Blick ſich bewahrt und die kleine Gruppe der Demo

kraten davor gerettet, alle geſetzgeberiſchen Vorlagen der Re

gierung von vorne herein ad irato zu beurtheilen. Sollte

die Niederlage Sonnemanns in Frankfurt durch Wahlenthal

tung der Nationalliberalen verſchuldet ſein, ſo würden wir dies

beklagen, aber begreifen; die Schuld davon würde die Frank

furter Zeitung treffen, deren maßlos heftige Polemik gegen

die „Heidelbergerei“ es einem Nationalliberalen faſt unmög

lich machte, für einen demokratiſchen Candidaten einzutreten.

Diejenige Partei, welche – und mit Recht – am ſtol

zeſten auf das Wahlergebniſ zurückblickt, ſind die Social

demokraten. Die Mandate der Socialdemokraten haben ſich

verdoppelt. Von den früheren 12 ſocialdemokratiſchen Wahl

kreiſen wurden verloren ohne Stichwahl die beiden ſächſiſchen

Freiberg und Mittweida an die Nationalliberalen, in Stich

wahl Hanau an die Conſervativen. Behauptet wurden ohne

Stichwahl Hamburg II., Reuß ä. L., Chemnitz, Zwickau; in

Stichwahl gegen die Freiſinnigen Breslau I. und II., Nürn

berg, gegen das Centrum Solingen, gegen die Nationallibe

ralen Offenbach. Neu gewonnen ohne Stichwahl Hamburg I.,

Berlin IV. und Altona von den Deutſchfreiſinnigen, Glauchau

von den Nationalliberalen, Leipzig Land von den Freiconſer

vativen; in Stichwahl gegen die Deutſchfreiſinnigen: Reuß j. L.,

Gotha, Berlin VI., Magdeburg; gegen die Demokraten:

Frankfurt a. M.; gegen die Nationalliberalen Braunſchweig,

Kirchberg (Sachſenſ gegen die Freiconſervativen Elberfeld

Barmen; gegen die Welfen Hannover; gegen das Centrum

München II.

Von den 24 ſocialdemokratiſchen Mandaten ſind ſomit

nicht weniger als 15 in Stichwahlen gewonnen; nur 9 waren

bei der Hauptwahl der Partei zugefallen und zwar 4 alte

und 5 neue. In 11 der jetzt ſocialdemokratiſch vertretenen

Wahlkreiſe galt der Kampf den Deutſchfreiſinnigen. Außerdem

hatten die Socialdemokraten ihre Candidaten noch in einer

Reihe von Wahlkreiſen zur Stichwahl gebracht, wo ſie unter

lagen, zum Theil gegen geringe Majoritäten (Königsberg,

Kiel gegen die Deutſchfreiſinnigen, Kaſſel, Dresden II. gegen

die Conſervativen, Mainz gegen das Centrum, Darmſtadt,

Hamburg III. gegen die Nationalliberalen).

Ueberblickt man dies Reſultat, ſo kann wan ſich nicht

verhehlen: die großen Städte, ſowie die eigentlichen Induſtrie

bezirke Deutſchlands ſind theils in den Händen der Social

demokraten, theils in Gefahr, denſelben anheimzufallen, eine

Gefahr, vor welcher nur die äußerſte Anſtrengung der ver

einigten anderen Parteien zu retten vermöchte. Dieſe Ver

Band XXVI.
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einigung hat bei der letzten Wahl nur in ganz vereinzelten

Fällen zu Stande gebracht werden können; bei den Stich

wahlen ſind ſogar unzweifelhaft viele Tauſende von Stimmen

anderer Parteien fürÄ Candidaten abgegeben

und mindeſtens 10 von den 15 Stichwahlen der Socialdemo

kraten ſind durch Wahlenthaltung anderer Parteien errungen

worden. Daß es auch heute noch möglich wäre, durch eine

Zuſammenfaſſung der Kräfte aller Parteien die Mandate der

Socialdemokraten auf ein Minimum zu reduciren, glauben

wir beſtimmt; abſolut verloren ſind vielleicht nur Berlin IV.,

Solingen, Nürnberg, Hamburg II. und Chemnitz.

Daß die Socialdemokraten es auf 24 Mandate bringen

konnten, erklärt ſich aus verſchiedenen Umſtänden. Der wich

tigſte derſelben iſt das Auftreten der Partei ſelbſt. Die Bebel

und Liebknecht zwar ſind immer noch die Führer der Partei,

und die Behauptung, die Socialdemokraten hätten ihre Prin

cipien aufgegeben, wäre leichtfertig. Aber unzweifelhaft hat

die Partei ihre Taktik geändert. e Haſſelmann und Moſt

ſind von der Bildfläche verſchwunden; die Scandalreden im

Reichstag haben aufgehört; einzelne der ſocialdemokratiſchen

Abgeordneten haben in ſehr ſachlicher Weiſe an den parlamen

tariſchen Arbeiten ſich betheiligt; das ganze, „den Umſturz der

beſtehendenÄ bezweckende Treiben in Parla

ment, Preſſe und Vereinen iſt aufgegeben worden. Inwieweit

dies dem Socialiſtengeſetz zu danken iſt, mag dahingeſtellt

bleiben: daß vermittelſt jenes Geſetzes wenigſtens die

äußere Ruhe hergeſtellt und aufrecht erhalten wurde, wird

nicht geleugnet werden dürfen. Ob freilich dieſe äußere

Ruhe nur ein trügeriſches Scheinbild iſt, welches einen um

ſo tieferen inneren Sturm verdeckt, vermögen wir vorerſt

nicht ſicher feſtzuſtellen. Die parlamentariſchen Arbeiten des

Reichstages werden dies zu zeigen haben, und davon wird die

Zukunft der ſocialdemokratiſchen Partei in Deutſchland ab

hängen. Beim letzten Wahlkampfe haben die Socialdemokraten

ſich ſorgfältig gehütet, in der früheren wüſten Sprache die

früheren radicalen Umſturzideen zu predigen. Es ſind durch

weg ganz concrete Punkte der ſocialen Frage, Dinge, welche

um Theil in weiten Kreiſen als Schäden der heutigen Geſell

Äg empfunden werden, deren geſetzliche Regelung

und Abſtellung die Wahlreden der Candidaten und die Flug

blätter der Partei verlangen. Ja, man bezeichnete wohl in den

Flugblättern die alten ſocialdemokratiſchen Umſturzpläne,

ſpeciell in Bezug auf Eigenthum und Ehe, als Ammen

märchen, die doch Niemand glauben könne; das „Märchen

vom Theilen“ ſei „Unſinn“ – heißt es in einem vor mir

liegenden Flugblatte.

Gewiß wird man ſich hüten müſſen, auf dieſe Worte

und Verſprechungen allzu großes Vertrauen zu ſetzen. Die

Haſſelmann und Moſt hat zwar die Partei von ihren Rock

ſchößen abgeſchüttelt, die Liebknecht und Bebel aber ſammt

ihren Schriften ſind noch da. Sollte es gelungen ſein, die

ſocialdemokratiſche Bewegung durch das Socialiſtengeſetz und

die poſitiven legislatoriſchen Arbeiten der Socialreform

dauernd in geſetzliche Bahnen zu leiten und die Partei zur

Arbeit auf dem Boden des Geſetzes zu erziehen, ſo wäre

dies ein ungeheurer Erfolg und wir wären dann nicht mehr

berechtigt, der jetzigen ſocialdemokratiſchen Partei die Eriſtenz

berechtigung abzuerkennen, wie dies für die frühere ſocial

demokratiſche Partei geſchehen mußte. Eine nahe Zukunft

wird hierüber die Entſcheidung bringen müſſen. Eines aber

iſt jetzt ſchon ſicher. Die Fieberhitze der Attentatszeit mit

ihrer großen Furcht vor dem dröhnenden Schritt der Arbeiter

bataillone iſt vorüber. Keine der Parteien hat im Wahlkampf

die Socialdemokraten als die Ausgeſtoßenen, als die abſolut

u bekämpfenden Gegner betrachtet. Den Freiſinnigen er

chien im Kampf gegen Conſervative und Nationalliberale der

ja allerdings ganz „entſchiedene“ Freiſinn der Socialdemokraten

in politiſcher Beziehung als ein Moment der Gemeinſamkeit,

die Conſervativen dagegen betonten wohl, daß von den Social

demokraten immer noch eher einÄ und eine Unter

ſtützung der ſocialen Reformpläne der Regierung zu erwarten

ſei als von den Deutſchfreiſinnigen, und ein Nationalliberaler,

der vorausſichtlich eine ſehr bedeutende Rolle zu ſpielen be

rufen iſt, Fiſcher, ſprach ſich mit aller Entſchiedenheit für die

Eriſtenzberechtigung der ſocialdemokratiſchen Partei und für

Aufhebung des Socialiſtengeſetzes aus. So war die Lage der

Partei bei der diesmaligen Wahl und ganz ſpeciell bei den

Stichwahlen eine überaus günſtige. An die Stelle der Siede

hitze des allgemeinen Gegenſatzes gegen die Socialdemokraten

iſt eine Siedehitze des Gegenſatzes innerhalb der ſogenannten

Ordnungsparteien getreten, die ſo weit ging, daß alle Parteien

zu den Erfolgen der Socialdemokraten direct oder indirect bei

trugen, nur um ihre anderweitigen Gegenparteien zu ſchädigen.

Auf dieſe Weiſe ſind mindeſtens ein Dutzend Mandate an die

Socialdemokraten gefallen; die Ä Beiſpiele bieten

die Stichwahlen in Braunſchweig, Elberfeld-Barmen, Magde

burg und München II. Zu heftigen Recriminationen in

dieſer Beziehung hat wohl keine Partei begründeten Anlaß.

Dazu kam, daß die Socialdemokraten angeſichts der

ſocialen Reformpläne der Regierung mit vollem Recht darauf

hinweiſen konnten, wie ſie es doch geweſen, die durch ihre

Agitation und ihre Forderungen die ganze Frage in Fluß ge

bracht, ein Ruhmestitel, welcher ja von berufenſter Seite

ihnen zuerkannt wurde. Es liegt auf der Hand, wie ſtark

dieſes Argument wirken mußte. Ferner hielten ſich die Social

demokraten bei ihren diesmaligen Forderungen durchaus inner

halb der Grenzen des Erreichbaren und fern von allen Um

ſturzplänen, ſpeciell in Bezug auf das Königthum. Es wäre

gewiß reine Naivetät, anzunehmen, daß die 526,000 ſocial

demokratiſchen Wähler mit Bewußtſein den Umſturz von

Königthum, Ehe, Eigenthum wollen. Es iſt ein allzu billiges poli

tiſches Manöver, mit ſolchen Behauptungen ſchrecken zu wollen.

Aber es liegt in der Natur menſchlicher Dinge und ganz

ſpeciell in der Natur der conſtitutionellen Verfaſſung, daß der

Arbeiter und kleine Mann für ſein Wohl beſſer geſorgt glaubt

durch einen Abgeordneten ſeines eigenen Standes und ſeiner

eigenen Lebenshaltung.

Darin liegt die erſchöpfende Erklärung der ſocialdemokra

tiſchen Wahlerfolge. Wird die Verbitterung der übrigen

Parteien unter einander ſich bis zum nächſten Wahlkampfe

mindern, ſo würden die Socialdemokraten unzweifelhaft eine

Anzahl ihrer neu eroberten Sitze wieder verlieren. Im

Uebrigen hängt es von dem Verhalten der Partei ſelbſt ab,

ob ſie eine dauernde Eriſtenzberechtigung und Eriſtenzkraft im

deutſchen Reichstage erringen wird. Beginnt ſie abermals

mit den revolutionären Velleitäten der früheren Zeit und

ſtört ſie nur die Arbeiten des Reichstages durch Brutalitäten

und Brandreden, ſo werden Hunderttauſende von Wählern

die Partei verlaſſen, und die dann in den meiſten Wahl

kreiſen, doch wieder gegen die gemeinſame Gefahr ſich bildende

Coalition aller übrigen Parteien würde einen in den meiſten

Fällen ſiegreichen Kampf gegen die Socialdemokraten unter

nehmen.

Die im Vorſtehenden erörterten, dem Reiche bezw. der

Reichsregierung mehr oder minder oppoſitionell, wenn auch

aus den verſchiedenſten Gründen, gegenüberſtehenden Parteien

repräſentiren eine Stimmenzahl von 172, alſo bereits faſt die

Hälfte des geſammten, 397 Mandate zählenden Reichstages. –

Es erübrigt noch die Beſprechung der beiden conſer

vativen und der beiden liberalen Parteien. Die erſteren

dürfen unter den dermaligen Verhältniſſen als eine compacte

Einheit zuſammengefaßt werden, indeß die beiden letzteren zur

Zeit einen Gegenſatz darſtellen, deſſen Schärfe an die heftigſten

Kämpfe unter Parteien erinnert, welchen jedeÄ
Baſis der politiſchen Anſchauung völlig fehlt. Auch in der

Politik wird verlorene Liebe zum Haß.

Die beiden conſervativen Parteien nehmen im Reichstage

104 Sitze ein (78 und 26) gegen 77 (53 und 24) des vorigen

Reichstages; die Zahl der Mandate iſt ſomit um 27 geſtiegen,

eine ſehr erhebliche Stärkung der Regierungsparteien, immer

hin, doch nur ein Viertel des geſammten Reichstages. Die

conſervativen Wahlkreiſe gehören zum weitaus größten Theile

dem Königreich Preußen an und zwar den alten Provinzen

der Monarchie. Bayern, Heſſen und die Kleinſtaaten mit

Ausnahme der beiden Mecklenburg haben gar keine conſer

vativen Vertreter. So gut wie ganz conſervativ ſind Oſt

preußen und Pommern; in beiden Provinzen ſind nur die

Hauptſtädte Königsberg und Stettin deutſchfreiſinnig vertreten,
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Von den übrigen 16 oſtpreußiſchen Sitzen gehören die 2 erm

ländiſchen unbeſtritten dem Centrum, alle übrigen ſind conſer

vativ, nachdem die 5 zuletzt deutſchfreiſinnig vertretenen Wahl

kreiſe Labiau, Heiligenbeil, Raſtenburg, Tilſit und Sensburg

diesmal gleich bei der Hauptwahl verloren gegangen waren.

Ebenſo iſt jetzt ganz Pommern mit Ausnahme von Stettin

conſervativ vertreten, nachdem die beiden bisher deutſchfrei

ſinnigen Wahlkreiſe Uckermünde und Rügen gleichfalls am

28. October eonſervativen Candidaten zufielen. Weſtpreußen

heilt ſeine Mandate zwiſchen Gonſervative und Polen; die

Conſervativen zählen hier jetzt 7 Wahlkreiſe, von denen einer

(Schwetz) früher den Polen, ein zweiter (Danzig Land) dem

Centrum gehört hatte; 3 Wahlkreiſe mußten in Stichwahl,

2 gegen Polen, einer (Elbing) gegen die Deutſchfreiſinnigen

behauptet werden. Neu gewonnen haben die Conſervativen

den erſten Oppelner Wahlkreis vom Centrum, ferner nicht

weniger als 22 bisher deutſchfreiſinnige Wahlkreiſe in den

verſchiedenen preußiſchen Provinzen, ſpeciell in Oſtpreußen (5),

Pommern (2), Schleſien (2), Brandenburg (5), Sachſen

Unter den von den Deutſchfreiſinnigen verlorenen Wahlkreiſen

befindet ſich auch der Forckenbeck'ſche Neuhaldensleben (Provinz

Sachſen). Dagegen Ä die Conſervativen an die Deutſch

freiſinnigen verloren 6 Wahlkreiſe, darunter den von Levetzow'-

ſchen in Brandenburg (Königsberg i. N.-M.), 2 ſchleſiſche

im Regierungsbezirk Liegnitz, ferner Altenburg. Die

20Brandenburgiſchen Wahlkreiſe (außer Berlin) zählten im letzten

Reichstage je 10 deutſchfreiſinnige und conſervative Abgeordnete;

im neuen Reichstage ſtehen 14 conſervativen nur 6 deutſch

freiſinnige Wahlkreiſe gegenüber und auch dieſe mußten theilweiſe

in Stichwahl behauptet werden. In der Provinz Sachſen zählt

die conſervative Partei nur 8 unter 20 Mandaten; unter

dieſen 8 ſind 5 neu gewonnen (Neuhaldensleben, Wittenberg,

Bitterfeld, Mülhauſen, Erfurt), dagegen einer (Torgau) an die

Deutſchfreiſinnigen verloren. In der Provinz Poſen behaup

tete die Partei ihre 2 bisherigen Wahlkreiſe (Meſeritz, Czar

nickau), gewann einen in Stichwahl von den Polen (Frauſtadt),

einen zweiten (Bromberg), der bisher nationalliberal (Hobrecht)

vertreten war, gleichfalls. Sehr eigenthümlich iſt das Wahl

reſultat in der Provinz Schleſien; die 12 Oppelner Wahlkreiſe

gehörten bisher dem Centrum; am 28. October gelang es den

Conſervativen, einen derſelben zu nehmen. Die 10 Liegnitzer

Wahlkreiſe waren bisher theils nationalliberal, theils conſer

vativ, theils deutſchfreiſinnig vertreten; die Wahl vom 28. Oc

tober überlieferte 7 Wahlkreiſe den Deutſchfreiſinnigen; in

Stichwahl gewann ſodann die deutſchfreiſinnige Partei auch

noch die übrigen 3 Wahlkreiſe gegen die Conſervativen (Sagan,

Löwenberg, Landeshut, letzterer bisher von Gneiſt vertreten,

der diesmal gar nicht zur Stichwahl kam). Im Regierungs

bezirk Breslau gewannen die Conſervativen die beiden Wahl

kreiſe Namslau und Nimptſch von den Deutſchfreiſinnigen,

wogegen Waldenburg, bisher immer freiconſervativ vertreten,

in Stichwahl an die Deutſchfreiſinnigen fiel. Schweidnitz

mußte von den Conſervativen in Stichwahl gegen das Centrum

behauptet werden. In den neuen preußiſchen Provinzen haben

die Conſervativen einen erheblichen Beſitzſtand nur in Heſſen

Naſſau, wo ſie jetzt 7 Mandate beſitzen, darunter 4 neuge

wonnene und zwar 3 von den Deutſchfreiſinnigen (Dillenburg,

Kaſſel, Schmalkalden), einen von den Socialdemokraten (Hanau),

letzteren ſowie Kaſſel in Stichwahl. Den einen hannöverſchen

Sitz (Goslar) verlor die Partei an die Welfen; Kreuznach

ging von Treitſchke an Cuny über, Ottweiler ſendet ſtatt eines

nationalliberalen einen freiconſervativen Vertreter; in Minden

wurden die 3 hochconſervativen Sitze behauptet, ebenſo Siegen

für Stöcker gegen die Deutſchfreiſinnigen; Soeſt verlor der

Neſtor des Reichstages, von Bockum-Dolffs, an einen hoch

conſervativen Gegner. Endlich zählt die Reichspartei noch

4 württembergiſche Mandate (Böblingen, Calw, Freudenſtadt,

Gmünd); in Baden wählte Sinsheim wieder ofj Und

das alt nationalliberale Heidelberg fiel gleichfalls den Conſer

vativen zu; in Mecklenburg-Schwerin gewannen die Conſer

vativen zu ihren bisherigen 2 noch einen dritten Wahlkreis,

ferner Mecklenburg-Strelitz von den Nationalliberalen.

Ein herber Verluſt für die conſervative Partei iſt ferner

noch der Stichwahlſieg der Deutſchfreiſinnigen in Altenburg.

Im Königreich Sachſen behauptet die conſervative Partei 8

von 23 Wahlkreiſen (Bautzen, Dresden II, Tharandt, Meißen,

Grimma, Borna, Schneeberg, Plauen); Dresden l. d. G.

war bisher nationalliberal, Meißen deutſchfreiſinnig vertreten;

Leipzig Land ging von den Conſervativen an die Social

demokraten, Dresden I. von der Reichspartei an die National

liberalen über; die Wahlkreiſe Pirna und Döbeln brachten die

Conſervativen in Stichwahl gegen die Deutſchfreiſinnigen,

denen ſie jedoch ſchließlich unterlagen. Im Ganzen wurde

demnach in Sachſen der Beſitzſtand behauptet.

Im Ganzen ergab die letzte Wahl unzweifelhaft eine ſtarke

Strömung nach rechts. Ueberall gewannen die Conſervativen

an Boden, mit Ausnahme des ſchleſiſchen Regierungsbezirkes

Liegnitz, dem einzigen Bezirke im Reiche, in welchem die

deutſchfreiſinnige Partei einen bedeutenden Sieg zu erringen

vermochte. 3.

Cavour und der Ultramontanismus.

Von Emanuel Münzer.

Der mehr als ein Decennium währende Kampf zwiſchen

dem deutſchen Reiche und der katholiſchen Kirche hat mit einer

unzweifelhaften Niederlage des Erſteren geendigt. Die Parteien

zur Rechten und zur Linken, welche, von der allgemeinen

Strömung hingeriſſen, den eigentlichen Eulturkämpfern ihre

Unterſtützung nicht verſagten, haben dieſen Schritt bitter be

reut und ſind längſt zu ihrer alten Politik zurückgekehrt; die

Curie erobert langſam, aber ſicher das verlorene Terrain zurück,

und die einzige Frucht des Kampfes iſt, neben der Vergrößerung

der Kluft zwiſchen den beiden Confeſſionen, – die Schaffung

des Centrums, dieſes Krebsſchadens für unſer conſtitutionelles

Leben. Höchſt ungerecht wäre es nun, den Führern des

Kampfes allein # Folgen zur Laſt zu legen, ihnen den

Mangel an Vorausſicht zum Vorwurfe zu machen; denn die

Keime zu dieſem gewaltigen Unternehmen lagen in dem pro

teſtantiſchen Deutſchland, ſie waren nah verwandt den Keimen,

welchen das proteſtantiſche Kaiſerthum entſproſſen iſt, und

zogen ihre Nahrung aus demſelben Erdreich. Ferner war die

Siegesgewißheit unter dem Eindrucke der Vollendung der

deutſchen Einheit ſo unerſchütterlich, daß ſonſt beſonnene

Hiſtoriker glaubten, jetzt oder nie könne der alte Ghibellinen

kampf gegen Rom zum glücklichen Ende geführt werden. Das

Vertrauen auf die Macht dieſer Idee war ein ſo großes, daß

die in dem tauſendjährigen Ringen gemachten Erfahrungen

und ſelbſt die Politik moderner Staatsmänner gegenüber der

Curie wenig in Betracht gezogen wurden. – Ohne Zweifel

bietet das Beiſpiel Piemonts, – deſſen nationale Einheits

beſtrebungen nach einem bekannten Ausſpruche Louis Napoleons

ein Vorbild für Preußen ſein ſollten, – wie wir es aus den

neueſten Publicationen über Cavour *) kennen lernen, viele

Belehrungen für unſere Verhältniſſe, deren Analogie dadurch

nicht weſentlich alterirt wird, daß dort die römiſche Kirche ihren

eigenen Söhnen gegenüberſtand.

Wie Gavour noch vor Beginn ſeiner parlamentariſchen

Laufbahn über die Clericalen dachte, darüber kann kein Zweifel

herrſchen; ſchon 1844 ſagt er: „dieſe Partei iſt eine ſchrecklichere

Geißel für die Menſchen als die Communiſten“ (Brief XXXVI)

und (Brief XXXV): „Sie haben nichts gelernt und nichts

vergeſſen. Wehe dem Lande, wehe den Claſſen, welche ihnen

die Erziehung der Jugend ausſchließlich anvertrauen!“ –

Trotzdem iſt eine ſeiner erſten parlamentariſchen Thaten eine

Rede gegen Einziehung der Kloſtergüter, die den größten

Theil der Bevölkerung in Aufregung bringen würde und die

„der erſte Schritt auf dem Wege zur Revolution“ ſei.

(22. November 1848.). So wenig er aber hier auf Populari

tätshaſcherei ausgeht, ſo energiſch tritt er für die Abſchaffung

der beſtehenden Mißbräuche ein. Für die Abſchaffung der

*) Camillo Cavour's Briefe. Herausgegeben von Luigi Chiala.

Deutſch von M. Bernardi. 3 Bde. Leipzig, Grunow,
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geiſtlichen Gerichtsbarkeit wirkt er mit aller Energie; aber er

wünſcht zugleich, daß dem Miniſterium die Möglichkeit geboten

werde, mit dem Papſte über die religiöſe Sanction dieſes

Geſetzes zu unterhandeln.

Dieſer maßvollen Politik bleibt er auch als Miniſter

treu. Am 30. Januar 1851 erklärt er, jeden Verſuch der

extremen Parteien bekämpfen zu wollen, „gleichviel, in welcher

Geſtalt ſie auftreten mögen, ſei es unter dem heuchleriſchen

Mantel der Religion, ſei es, daß ſie ſich in der Schreckens

geſtalt der Revolution erheben wollten“. Sein Ideal iſt, wie

aus Brief LXXVII hervorgeht, die freie Kirche im freien

Staate: „Als ein entſchiedener Freund der religiöſen Freiheit

wünſche ich ſehnlichſt, es möchte die Zeit kommen, wo man bei uns

die Religion ausüben könnte, wie es, dank der Trennung der

Kirche vom Staate, in Amerika geſchieht. Dieſe Trennung

halte ich für die unvermeidliche Folge einer fortſchreitenden

Civiliſation. Aber ſo lange die Geiſter für dieſe großen ge

ſellſchaftlichen Reformen nicht reif ſind, ſo lange wird man

verhindert ſein, jene anerkannt vorzüglichen Theorieen anzu

wenden“. – Die von der Linken geforderte ſtaatliche Ueber

wachung der Prieſterſeminarien erklärt er als im Widerſpruch

ſtehend zu den Principien der Freiheit, für die man den Clerus

doch gewinnen wolle (13. März 1851): „Wir haben“, er

klärt er den Kammern am 21. October, „einen zu feſten

Glauben an die Grundſätze, denen wir folgen, als daß wir

für die Sache der Freiheit den Despotismus als j be

nutzen möchten.“

Freilich iſt dieſe ungemein tolerante Haltung Cavour's

bedingt durch die Schonung, mit welcher in Sachen der Kirche

ſelbſt ein ſo conſtitutionell geſinnter Monarch wie Victor

Emanuel behandelt ſein wollte. Seine Abneigung gegen das

vom Papſte ſchon vor der Einführung verdammte Givilehe

geſetz verurſachte die Demiſſion des Miniſteriums d'Azeglio;

Balbo wurde mit der Bildung des neuen Cabinets betraut,

und Cavour ſchrieb an de la Rive (29. October 1852): „Die

Pfarrer von Savoyen werden vergnügt ſein. Ich baue auf

den Biederſinn des Königs. Die Argliſt der Geiſtlichen hat

ihn irregeführt; er täuſcht ſich über den Zuſtand des Landes.

Wenn ihm die Thatſachen die Augen öffnen, wird er die

clericale Partei zum Teufel jagen.“ – Und ſo geſchah es;

eine WocheÄ war Cavour Miniſterpräſident. Freilich

ließ er die Ablehnung des Civilehegeſetzes durch den Senat

aus Schonung für den König geſchehen, und auch in der

Frage über die Militärpflicht der Geiſtlichen ſtellte er ſich auf

den gemäßigtſten Standpunkt; ja, bei der Erhebung des Ge

ſchäftsträgers in Rom zum bevollmächtigten Miniſter erklärte

er es für einen Theil des politiſchen Programms ſeines

Miniſteriums, ein Einverſtändniſ mit dem Papſte ſo lange

zu erſtreben, als die Würde der Nation es zuließe.

Indeſſen die Rückſichtnahme auf den König hatte ihre

Grenzen. In der Frage bezüglich der Aufhebung einiger geiſt

lichen Orden befand ſich der König in großen Gewiſſensnöthen;

„meine Mutter und meine Frau“, ſo ſchreibt er an La Mar

mora, „hören nicht auf, zu ſagen, ſie ſterben meinetwegen vor

Kummer.“ (Beide Frauen ſind allerdings einige Wochen

darauf geſtorben.) Aber Cavour blieb feſt; ſo mannhaft er

gegen die Aufhebung der der Erziehung und Krankenpflege

gewidmeten Orden auftrat, und ſo ſehr er betonte, daß man

die Folgen der geiſtlichen Erziehung nicht anders als durch

liberale Inſtitutionen bekämpfen dürfe, ſo entſchloſſen ver

theidigte er jedoch den Kern des Geſetzes gegen das Andrängen

der Reaction, welche dies als die beſte Gelegenheit, ihn zu

ſtürzen, erkannt hatte.

Es war eine Kriſis nicht nur der inneren, ſondern vor

Allem der äußeren Politik; es gilt, wie Cavour am 29. April

1855 an d'Azeglio ſchrieb, „die Gefahr abzuwenden, daß das

Land im Moment, wo das Schickſal ihm zu lächeln ſcheint,

durch ſchmutzige Intriguen von Pfaffen und alten Bet

ſchweſtern zu Grunde gerichtet wird.“ Nach harten Kämpfen

gegen die Ertremen zur Rechten und Linken ging Cavour als

Sieger hervor, und Alles athmete wieder freier. Der König

erklärte nach der Unterzeichnung des Geſetzes: „Lieber ginge
ich nach Amerika, als daß ich mich noch einmal auf Ä e

Argumente einlaſſe“, und Cavour ſchrieb: „Dank dem Himmel

ſind wir aus dem abſcheulichen Schlamme heraus, in dem

wir ſo lange umhergepatſcht.“ (Bief CXCIV.) – Doch die

Feuerprobe hatte Cavour's maßvolle Haltung gegen die

Clericalen, die bis dahin als parlamentariſche Gegner nicht

ernſtlich zu fürchten waren, erſt noch zu beſtehen.

Aus den Wahlen von 1857 war in Folge von politiſchen

Hirtenbriefen und reger clericaler Agitation eine ſtarke ultra

montane Kammerfraction hervorgegangen. Cavour jedoch ge

ſtand dem Clerus ohne Bedenken das Recht politiſcher Agita

tion zu; „indem der Clerus die ihm durch die Conſtitution

ertheilten Rechte oft und im weiteſten Sinne benutzt, führt

er den Becher der Freiheit ſelbſt an die Lippen. So wird er

allmählich dieſe Inſtitutionen, dieſe Freiheit liebgewinnen,

wird manches von dem, was in ſeinen gegenwärtigen politi

ſchen Anſichten maßlos iſt, ablegen, wodurch ſich das, was

man gemeinhin clericale Ideen nennt, im Verlauf einiger

Jahre in conſtitutionell-conſervative Anſichten verwandeln

kann. Will man unſeren Gegnern den Sieg unmöglich

machen, ſo muß man die von ihnen mit ſo großem Erfolg

angewandten Mittel ſelbſt anwenden, muß Ordnung gegen

Ordnung,Disciplin gegen Disciplinkehren, Einigkeitgegen Einig

keit, Activität gegen Activität.“ Auch in dem Briefe CCCIX.

an de la Rive begrüßt Cavour mit Freuden, daß die

clericale Ariſtokratie durch Theilnahme an den Wahlen die

Verfaſſung anerkannt habe, und iſt überzeugt, daß der größte

Theil derer, „die als Clericale in die Kammer eingehen, als

pureConſervative wieder hinausgehen“ würden.–So optimiſtiſch

dachte Cavour in Wirklichkeit über den Patriotismus der

Clericalen; und er hat ſich gewiß nicht in ſeiner Annahme

getäuſcht, daß ein großer Theil des Clerus den Einheits

beſtrebungen günſtig ſein und die Pläne Piemonts unterſtützen

werde, wenn dieſer auch die Einigung Italiens in dem Sinne

von Gioberti's „Primato“ lieber geſehen hätte.

Die umfaſſendſte und intereſſanteſte Beichte Cavour's

über ſein Verhalten zur ultramontanen Partei erfolgte jedoch

erſt am 19. Mai 1858, als bei Berathung einer neuen An

leihe von der Linken die Einziehung aller Kirchengüter als

die beſte Hülfe in der Noth vorgeſchlagen wurde, und Cavour

hierbei einen „Ausflug nach dem Gebiete der Staatsphilo

ſophie“ wagte. Cavour iſt überzeugt, daß die Einziehung

der Kirchengüter und Beſoldung der Geiſtlichen durch den

Staat ſtatt ihrer Unterwerfung unter sº Macht gerade den

entgegengeſetzten Erfolg haben würde. Als den Hauptgrund

für die Mißregierung in dem Kirchenſtaate erklärt er die dort

beſtehende Vereinigung der geiſtlichen Gewalt. (Heute würde

Cavour noch beſſer auf Rußland eremplificiren.) Dieſe Ver

einigung der Gewalten, welche durch die Einziehung der

Kirchengüter geſchaffen würde, hätte eine Verſtärkung des

Kaſtengeiſtes in dem durch das Cölibat ohnehin von der

bürgerlichen Geſellſchaft abgeſchloſſenen Clerus zur Folge.

Unter Berufung auf Tocqueville's ausgezeichnetes Werk:

L'ancien régime et la révolution führt Cavour ſodann

aus: „Ein Mann, der mit dem beſſeren Theil ſeines Ichs

einer auswärtigen Macht unterworfen iſt, der in dem Lande,

das er bewohnt, keine Familie gründen darf, iſt an den Boden

gleichſam nur durch ein einziges feſtes Band gefeſſelt: durch

den Grundbeſitz. Man raube ihm den, und er gehört keinem

Orte mehr an. Da, wo ihn der Zufall das Licht der Welt

hat erblicken laſſen, lebt er als Fremdling inmitten einer

bürgerlichen Geſellſchaft, von derenÄn ihn faſt kein

einziges direct berührt. Sein Gewiſſen hängt nur vom Papſte

ab, ſeine Exiſtenz nur vom Fürſten. Sein einziges Vater

land iſt die Kirche. In jedem politiſchen Ereigniß ſieht er

nur das, was jener nützlich, ihm ſchädlich ſein könnte. Er

iſt ein vorzügliches Mitglied der Gottesſtadt, aber ein ſchlechter

Bürger überall ſonſt.“ Cavour beweiſt alsdann die durch die

Beſitzentziehung erfolgte Verwandlung des nationalen Clerus

in einen ultramontanen an Frankreich, Belgien nnd

Jrland. Zuletzt kehrt er zu ſeinem eigenen Vaterlande zurück

und zeigt aufs Genaueſte, daß alleÄ mit reichem

Clerus liberal, alle Gegenden mit einer armen, vom Staate

und den Gemeinden erhaltenen Geiſtlichkeit ultramontan ge

wählt hätten.

Wie nun Cavour, dieſer Realpolitiker im beſten Sinne
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des Wortes, trotz oder vielleicht gerade in Folge ſeiner frei

ſinnigen Grundſätze zu dem Schluſſe kommt, daß der

Clericalismus nicht durch Zwangsmaßregeln zu vernichten iſt,

ſo muß auch der unbefangene Beobachter unſerer kirchenpoliti

ſchen Kämpfe geſtehen, daß dieſe die Beobachtungen des

italieniſchen Staatsmannes in vollem Maße beſtätigt haben.

Die gemachten Erfahrungen laſſen nur den einzigen Weg für

die Folge übrig: Völlige Beruhigung der Geiſter, auf daß

jene „Hetzkapläne“ in die Bahnen ihrer friedlichen Amtsvor

gänger einlenken können, raſtloſe Thätigkeit des Staates auf

dem Gebiete der Schule und Abwarten, bis die durch unſere

Unterrichtsgeſetzgebung geſtreute Saat völlig aufgegangen iſt.

Sind dann endlich die Geiſter für große geſellſchaftliche Re

formen reif geworden, dann gilt es nicht Wiederaufnahme

des Culturkampfes, ſondern, wie Cavour es vorgezeichnet hat,

„Trennung der Kirche vom Staate, als die unvermeidliche

Folge der fortſchreitenden Civiliſation.“

<Citeratur und Kunſt.

Bur Philoſophie der Myſtik.

Von Carl du Prel.

Von jeher haben es geiſtige Arbeiter gerühmt, daß ihre

beſten Gedanken nicht in reflectiver Anſtrengung kommen,

ſondern mühelos auftauchen; insbeſondere aber iſt bei Künſtlern

viel von unbewußter Production die Rede. Dieſes Wort, auf

eine Thätigkeit des Geiſtes angewendet, ſcheint zwar einen

Widerſpruch zu enthalten; dieſer Schein beruht aber lediglich

auf einer falſchen Auffaſſung des Bewußtſeins; weil geiſtige

Arbeit meiſtens von Bewußtſein begleitet iſt, halten wir ſie

für verurſacht durch das Bewußtſein. Wir verwechſeln alſo

Kraft und Zuſtand. Genau genommen, läßt ſich nicht einmal

ſagen, das Bewußtſein begleite unſere Gehirnproceſſe; denn in

der That wiſſen wir von dieſen gar nichts, nur das Schluß

reſultat derſelben fällt als Gedanke in unſer Bewußtſein,

welches ſich demnach lediglich empfangend, aber nicht zeugend

verhält. Demnach könnte man ſagen, daß es überhaupt nur

unbewußte Production gibt, und das Bewußtſein nicht zum

Weſen der geiſtigen Arbeit gehört, ja daß es ſogar zum

Hinderniß werden kann, wenn es ſtörende Innervationsſtröme

dem Gehirn zuführt.

Nur ſo iſt es begreiflich, was ſonſt unbegreiflich wäre,

daß man von jeher Menſchen beobachtet hat, welche in nacht

wandleriſcher Thätigkeit geiſtige Tagesarbeiten fortſetzten und

Morgens zu ihrem Erſtaunen fertig vorfanden, – wofür eine

ganze von Beiſpielen beigebracht werden könnte, und

zwar von Dichtern, Muſikern, Malern, Mathematikern, Aerzten

und Gelehrten jeder Art. Das in der Tagesarbeit leicht ab

lenkbare Bewußtſein kann bei ſolcher Schlafarbeit jedenfalls

nicht ſtörend eingreifen, es liegt daher nichts Unwahrſchein

liches darin, daß in ſolchen Fällen der Schlafarbeit die Pro

ducenten mit ihren Leiſtungen auch nach dem Erwachen oft

ſehr zufrieden waren. Auch in dieſen Fällen wird alſo die

unbewußte Production gerühmt, von der wir übrigens nur

wiſſen, daß ſie nicht im Tagesbewußtſein geſchieht, aber durch

aus nicht, ob ſie an ſich unbewußt iſt.

Diogenes Laërtius kannte ſogar einen Philoſophen, der

ſchlafend an ſeinen Werken ſchrieb, ſie überlas und corrigirte;

und es iſt in der That nicht einzuſehen, warum die unbewußte

Production, die innerhalb der Philoſophie eine ſo große Rolle

ſpielt, nicht auch in dieſer geſteigerten Form ſollte auftreten
können

Nun drängt ſich aber die Frage auf, ob nicht der Werth

ſolcher Producte, die ohnehin ſchon gerühmt werden, noch

erhöht werden könnte durch ſyſtematiſche Anwendung dieſer

Productionsweiſe; jedenfalls hätten wir allen Grund, uns

mit ſolchen Erzeugniſſen, wenn ſie vorlägen, eingehend zu be

ſchäftigen. Dies iſt nun der Fall ſowohl in den Philoſophemen

der Neuplatoniker als der hindoſtaniſchen Religionsphiloſophen.

Nur mit den letzteren haben wir es hier zu thun.

Es iſt in den buddhiſtiſchen Schriften viel von „Erleuchteten“

oder „Eingeweihten“ (Archats) die Rede, die auf dem „Pfade

der Heiligkeit wandeln“, deren Zuſtand als der höchſte den

Menſchen erreichbare ehrfurchtsvoll und begeiſtert geprieſen

wird. Die Weisheit dieſer, in früherer Zeit auch Riſchis ge

nannten Eingeweihten iſt, im Gegenſatz zur europäiſchen

Wiſſenſchaft, nicht reflectiv erſchloſſen, ſondern durch unmittel

bare Intuition gewonnen, und darum ſehen ſie in ihr die

unbedingte Wahrheit, nicht nur eine ſubjective Wahrheit, wie

ſie in unſeren Syſtemen liege. Dies gilt insbeſondere von

der buddhiſtiſchen Geheimlehre, deren derzeitige Hüter in

Indien Mahatmas genannt werden, ohne daß jedoch die

Eigenſchaft eines Mahatma mit dem buddhiſtiſchen Glaubens

bekenntniſſe nothwendig verknüpft wäre. In der Auswahl

ihrer Geheimjünger – Chelas – ſind dieſelben ſehr ariſto

kratiſch; nicht nur beſchränken ſie ſich in der Wahl auf ſolche

Claſſen, welche nach den Geſetzen der Erblichkeit die beſte

Pflanzſchule geeigneter Bewerber zu ſein verſprechen, ſondern

unterwerfen auch noch die Erwählten ſo ſtrengen Prüfungs

bedingungen, daß man 20–30 Jahre Geheimjünger ſein und

doch noch auf einer ſehr tiefen Stufe der Chelas ſtehen kann.

Auf der unterſten Sproſſe ſtehen jene A)ogis und Fakire, von

welchen Orientreiſende ſo unglaubliche Dinge berichten, die

aber ganz und gar falſch bezeichnet ſind, wenn man ſie, wie

die europäiſche Aufklärung es thut, die „indiſchen Gaukler“

nennt.

Von der Buddhiſtiſchen Geheimlehre iſt nun – wie es

ſcheint, zum erſten Male – der Schleier ein klein wenig ge

lüftet worden, und zwar durch freiwillige Preisgabe einiger

Aufklärungen von Seite der Mahatmas. Auf ihren Anlaß

wurde vor einigen Jahren die theoſophiſche Geſellſchaft in

Indien gegründet – ſeither ſind Zweiggeſellſchaften in Frank

reich, England und Deutſchland enſtanden, – und ein Mit

glied dieſer Geſellſchaft berichtet nun *), was es über die reli

giösphiloſophiſche Weltanſchauung der Eingeweihten von dieſen

ſelbſt erfahren hat.

Die Geheimlehre verwirft die Anſicht, es ſei der Menſch

ein vollkommen ausgebildetes Weſen; ſie lehrt ſeine Ent

wicklungsfähigkeit, und ihr Zweck iſt eben der, die große

Menge innerer Fähigkeiten und Eigenſchaften zur Entwickelung

zu bringen, die im Menſchen ſo vollſtändig ſchlummern, daß

nicht einmal ihr Vorhandenſein geahnt wird. Aus der Ent

wickelung dieſer Fähigkeiten entſpringt aber nicht nur ab

ſtraktes Wiſſen, ſondern auch die Kunſt, gewiſſe dunkle Natur

kräfte zu beherrſchen und damit wunderbare Erſcheinungen zu

erzielen. Dieß und der mögliche Mißbrauch ſind eben die

Gründe der Geheimhaltung.

Die Geheimlehre begnügt ſich nicht mit der ungefähren

Eintheilung des Menſchen in Leib und Seele; ſie nimmt viel

mehr ſieben Grundtheile im Menſchen an; ſie kennt aber nicht

den Dualismus von Kraft und Stoff, und darum ſind ihr

alle dieſe Grundtheile in gewiſſem Sinne ſtofflich. Wenn

aber die Geheimlehre ſagt, es ſei in der Natur nichts gänzlich

ſtofflos, ſo fügt ſie doch bei, daß der Stoff noch ganz anderer

Zuſtände fähig iſt, als ſolcher, die für unſere groben Sinne

erkennbar ſind. In neueſter Zeit ſpricht bekanntlich auch die

europäiſche Wiſſenſchaft von einem vierten Aggregatzuſtand

der Materie, den Crookes die „ſtrahlende Materie“ nennt.

Durch dieſe Beſeitigung des Dualismus von Kraft und

Stoff iſt die Geheimlehre das fehlende Verbindungsglied

zwiſchen Materialismus und Spiritualismus. Während auf

unſerem jetzigen Wohnort, der Erde, Kraft und Stoff, Geiſt

und Materie, ungefähr im Gleichgewicht ſtehen – aus welchem

Grunde der Erde ein ſehr untergeordneter Rang unter den

Sternen zugeſprochen wird –, werden wir zu immer geiſtigeren

Welten auftauchen, in welchen das Leben immer mehr von

körperlichen Bedürfniſſen befreit ſein wird.

*) Sinnet: Die eſoteriſche Lehre oder Geheimbuddhismus. Aus

dem Engliſchen. Leipzig, Hinrich. 1884,
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Die Geheimlehre anerkennt die Wahrheiten des Darwinis

mus und der Entwicklungslehre überhaupt; ſie ergänzt ihn

aber nach zwei Richtungen: der Darwinismus erklärt nur

einen geringen Theil der Wirklichkeit; die irdiſche Entwickelung

iſt nur ein geringes Glied einer alle Geſtirne umſpannenden

Kette. Die Geſtirne, deren Zuſammenhang ſchon durch ihre

bloße Sichtbarkeit erwieſen iſt, ſtehen auch in biologiſcher

Verbindung inſofern, als die Lebenskeime von einem Sterne

zum anderen übergehen, die Lebenswellen des Univerſums von

Welt zu Welt fortſchreiten und in ſpiraler Höherentwicklung

wieder zurückkehren. Auch inſofern noch iſt der Darwinis

mus ergänzungsbedürftig, als der Menſch auch in ſeinem

künftigen Leben dem Geſetze des Fortſchrittes und der Ent

wicklung unterworfen iſt; jene inneren Fähigkeiten, deren Aus

reifen die Mahatmas ſchon innerhalb dieſes irdiſchen Lebens

erſtreben, ſind die Entwicklungskeime einer ſpäteren Menſchheit.

Darum werden wir unſeren ſpäten Nachkommen nicht günſtiger

erſcheinen, als uns die thieriſchen Vorfahren.

Auch im Jenſeits der buddhiſtiſchen Geheimlehre, im De

vachan, ſind wir alſo entwickelungsfähig. Das Devachan iſt

keine Oertlichkeit, ſondern ein den Bedürfniſſen und Ver

dienſten des Einzelnen angepaßter innerer Zuſtand, und, mit

Rückſicht auf die Entwickelungsfähigkeit des Menſchen, eine

ganze Reihenfolge fortſchreitender Zuſtände. Die Vergeltung

für unſere irdiſchen Sünden findet jedoch nicht eigentlich im

Devachan ſtatt, ſondern in der nächſten Verkörperung. Die

moraliſche Reſultante des einen körperlichen Lebens beſtimmt

die Lebensbedingungen der nächſten Verkörperung. Auf dieſe

Weiſe löſt die Geheimlehre das Räthſel der geiſtigen, morali

ſchen und ſocialen Ungleichheiten des irdiſchen Lebens; ſie

ſind Folgen des früheren Karma, durch uns ſelbſt verſchuldet.

Nicht nur meine guten und ſchlimmen Anlagen, ſondern auch

meine äußeren Lebensumſtände ſind das Erzeugniß und Pro

duct der letzten Perſönlichkeit, als welche ich gelebt habe.

Wenn ich mich alſo verkürzt glaube an Fähigkeiten und irdi

ſchen Gütern, ſo lehrt die Geheimlehre, daß ich genau das

erworben habe, was ich durch mein letztes Daſein verdient

habe. Sie ſtellt den Menſchen auf die eigenen Füße, ſie er

weckt in ihm das heroiſche Gefühl der Schuld, aber auch der

Gewißheit, daß er ſich ſein künftiges Geſchick ſelbſt beſtimmen

kann durch Erwerbung eines Karma, dem eine günſtigere

Verkörperung folgen muß. Dieſes Gefühl ſteht hoch über

jener ſocialdemokratiſchen Unzufriedenheit, die auf materialiſti

ſcher Grundlage ſich aus der Betrachtung der irdiſchen Uebel

ergibt. Der Mahatma erweckt in ſeinen Jüngern das heroiſche

Gefühl, daß für das Schickſal des Menſchen nicht der Schöpfer,

nicht die Natur, nicht der blinde Zufall verantwortlich iſt,

ſondern ausſchließlich der Menſch ſelber; er erzieht ſo ſeinen

Jünger zum moraliſchen Heros, während unſere Socialdemo

kraten in ihren Schülern nur die beſtialiſche Luſt erwecken,

Alles krumm und klein zu ſchlagen, und keine andere moraliſche

Lehre ihnen geben, als die, daß, wer kein Heros zu ſein ver
mag, wenigſtens ein Heroſtratus werden ollte.

Schiller's Wort: die Weltgeſchichte iſt das Weltgericht!

gilt alſo im eigentlichen Sinne. Es iſt der Zweck der Men

ſchengeſchichte, menſchliche Seelen zur Veredelung zu bringen,

damit ſie, höher und höher ſteigend, ſchließlich für jenen Zu

ſtand geeignet werden, den der Buddhismus Nirwana nennt,

der aber keineswegs das Nichts bedeutet, ſondern lediglich die

Negation des Dieſſeits, an ſich aber ein ganz poſitiver Be

griff iſt. Der Zweck der Geſchichte, menſchliche Seelen zu

veredeln, erfüllt ſich alſo auf der ganzen Linie, während Peſſi

miſten und Materialiſten nur etwa im Endſtück einen Sinn

entdecken können, wenn ſie von der Verneinung des Lebens

willens ſprechen, oder von einem goldenen Zeitalter träumen,

deſſen ſich wenigſtens die letzte Menſchengeneration er

freuen ſoll.

Die Geheimlehre kennt keine Vernichtung geiſtiger Weſen,

ſondern nur die Auflöſung der niederen Grundtheile des

Menſchen. Was die höheren Grundtheile betrifft, ſo können

auch ſie durch unrichtigen Gebrauch eines körperlichen Daſeins

verloren gehen; es kann der Verluſt des zur jenſeitigen weiteren

Entwickelung defähijden ſechſten Gründtheils im irdiſchen

Leben eintreten, wodurch der MenſchÄ in eine Sack

gaſſe geräth – buddhiſtiſche Schriften bezeichnen ſie als die

achte Welt –, aus welcher ein Entrinnen durch fortſchreitende

Veredelung nicht mehr möglich iſt. Auch in dieſem Sinne iſt

die Geheimlehre ariſtokratiſch: die Unſterblichkeit im Sinne be

ſtändiger Veredelung, muß verdient werden.

Wie Plotin und Kant, unterſcheidet auch die Geheimlehre

zwiſchen Perſon und Subject des Menſchen. Bei jeder Ver

körperung bin ich eine andere Perſönlichkeit – nur in dieſem

Sinne iſt es zu nehmen, wenn manchmal von der Sterblich

keit der Seele die Rede iſt –; das Jch der einen Eriſtenz iſt

verſchieden von dem der anderen, aber die ganze Reihenfolge

dieſer Perſönlichkeiten wird von der Einheit des Subjects

zuſammengehalten. Nur hochentwickelte Weſen vermögen es

aber, die Reihe ihrer Eriſtenzen mit der Erinnerung zu um

faſſen, wie es von Pythagoras berichtet wird.

So iſt alſo die Geheimlehre wiſſenſchaftlich der zu Ende

geführte Darwinismus; in religiöſer Hinſicht vermeidet ſie

aber jene Einſeitigkeit, die den Accent ausſchließlich auf die

Moral legt, ohne zu geiſtigem Streben anzuſpornen. Sie

kann bezeichnet werden als eine Vereinigung der Wiſſenſchaft

mit der Religion, ſowohl im praktiſchen Sinne, weil ſie Beide

zu pflegen befiehlt, als auch im theoretiſchen Sinne, weil ſie

beide Beſtandtheile verbindet, und als Religion im Einklange

ſteht mit den naturwiſſenſchaftlichen Wahrheiten.

Die in der Geheimlehre niedergelegte Erkenntniß iſt nicht

reflektiv erſchloſſen, ſondern inÄ Zuſtänden gewonnen,

die mit den höheren Graden des Somnambulismus manche

Aehnlichkeit haben. Man vergleiche nur etwa die Erläute

rungen von Kerner's „Seherin von Prevorſt“ zu den von

ihr entworfenen myſtiſchen Zeichnungen (Sonnenring und

Lebensring) mit dem im Sankara Geſagten, der doch gewiß

dieſer ſchwäbiſchen Somnambulen ganz unbekannt war. Damit

iſt die anfangs geſtellte Frage, ob aus der unbewußten Pro

duction auch in philoſophiſcher Hinſicht werthvolle Reſultate

hervorgehen können, im bejahenden Sinne erledigt. Das

Buch von Sinnet, das nun in einer vortrefflichen deutſchen

Ueberſetzung und, nebenbei geſagt, in ſehr geſchmackvoller Aus

ſtattung vorliegt, ſtellt die buddhiſtiſche Geheimlehre allerdings

nur in ihren allgemeinſten Umriſſen dar, und es iſt nicht ge

ſagt, ob wir weitere Eröffnungen zu erwarten haben. Das

bisher Gebotene genügt aber ſchon, das höchſte Intereſſe zu

erwecken und jene Erbauung zu gewähren, die nur die aus

der Tiefe geiſtiger Verſenkung in die Welt gewonnenen Er

kenntniſſe bieten.

Wer, wie ich, im Gebiete der Myſtik Umſchau gehalten

hat, der wird auch auf reflektivem Wege, aus innerer Noth

wendigkeit des Gedankens zu Anſchauungen gelangt ſein, die

mit denen der Geheimlehre in vielen wichtigen Punkten har

moniren. Wer dagegen im Gebiete der Myſtik fremd iſt,

könnte zwar geneigt ſein, in der myſtiſchen Conception philo

ſophiſcher Ideen nur ein Curioſum zu ſehen; indeſſen könnte

ihm leicht gezeigt werden, daß die europäiſche Wiſſenſchaft,

ohne es ſelbſt zu wiſſen, in einer Richtung arbeitet, die ſich

ſtark nach der Geheimlehre neigt. In der That hat die mo

derne Wiſſenſchaft die Grundlinien einer Weltanſchauung ent

worfen, die in ihrem ſpäteren Ausbau viele Aehnlichkeit mit

der Geheimlehre zeigen wird. Die Erhaltung der Kraft, das

Schlagwort der modernen Naturwiſſenſchaft, # in der Geheim

lehre auf moraliſchem Gebiete als Ueberleben des Karma auf

geſtellt. Die Entwickelung, das Schlagwort der Biologie und

Geſchichte, iſt von der Geheimlehre ſo ſehr betont, daß man

ſie den zu Ende gedachten Darwinismus nennen könnte. Der

Darwinismus, in Richtung der Zukunft betrachtet, führt zur

Annahme transcendentalpſychologiſcher Entwickelungskeime im

Menſchen, und das ſind eben jene, die wir nur ſehr theilweiſe

und mit krankhaften Beſtandtheilen untermiſcht im Somnam

bulismus kennen lernen, die aber der indiſche Geheimjünger

zur Reife zu bringen beſtrebt iſt.

Aber auch die Philoſophie hat ihren vorbereitenden Bei

trag in der Richtung der Geheimlehre geleiſtet. Wenn alle

myſtiſchen und magiſchen Functionen das gemeinſchaftliche

Merkmal haben, daß die zeitlichen und räumlichen Sonderungen

der Dinge dabei aufgehoben oder modificirt ſind, ſo iſt klar,

daß eine Philoſophie, welche Zeit und Raum zu Erkenntniß
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formen des ſinnlichen Bewußtſeins macht, damit die Pforten

der Myſtik aufſchließt. Ebenſo kann auch die Magie des

Willens nur von einer ſolchen Philoſophie für möglich ge

halten werden, die den Willen zur metaphyſiſchen Subſtanz

des Menſchen macht – Schopenhauer –, oder ihn wenig

ſtens zur metaphyſiſchen Subſtanz des Menſchen hinzuſchlägt

–Hartmann –. So weiſen alſo die Ideen der modernen

Naturwiſſenſchaft und Philoſophie, wenn auch ihren eigenen

Trägern unbewußt, nach der Myſtik hin, und die Geheimlehre

ſpricht nur ein Wort aus, wovon man – wäre ſie nicht viel

älter, als ſogar der Königsſohn Gautama Buddha – geradezu

glauben könnte, es ſei ihr von unſerer europäiſchen Wiſſen

ſchaft auf die Zunge gelegt worden.

Drei Erzähler.

Karl von Schlözer. – Joſeph Victor Widmann. –

Ludwig Heveſi.

Die beliebten Lieferanten der Familienblätter und Leihbiblio

theken, deren Muſe nur vielbändiger Romane zu geneſen

pflegt, blicken ſtets mit Geringſchätzung auf jene Erzähler

herab, die ihre Dichtungen nicht gleich als Zwillinge und

Drillinge – hinſichtlich der Bändezahl – in die Welt ſetzen.

Mit Unrecht. Denn nichts iſt leichter, als breit zu erzählen,

während die edle Kunſt der knappen, concentrirten Relation

nur das Erbtheil weniger auserleſener Geiſter bleibt. Drei

neue Erzähler, ein Norddeutſcher, ein Schweizer und ein

Deutſch-Ungar, deren Geſchichtenbücher gerade noch rechtzeitig

zum Weihnachtstiſche kommen, mögen dieſe Wahrheit erhärten:

eine jede ihrer Geſchichten wiegt künſtleriſch ein ganzes Schock

dickleibiger Romane auf.

So erzählt uns Karl von Schlözer in ſeinem von

Paul Klette, Hermann Prell, Richard Scholz und dem phan

taſievollen Radirer Mar Klinger reich illuſtrirten Buch:

Aus Dur und Moll (Berlin, Georg Stilke) allerlei

Geſchichten, die zwiſchen der Novellette und dem Feuilleton die

Mitte halten. Er iſt ein Schüler Anderſen's, deſſen „Bilder

buch ohne Bilder“ ſchon im zweiten Titel: „Concertſtücke ohne

Noten“ nachklingt. Damit wird der faſt muſikaliſche Charak

welche dieſer Märchen, Stimmungsbilder, Capriccios angedeutet,

ter ſelten bis zuletzt durchgeführten Phantaſien gleichen, ſon

dern meiſt nur weich und träumeriſch angeſchlagene Accorde,

ganz in Stimmung aufgelöſte Motive ſind, die in eine

widerſpruchsvolle und doch ſeltſam feſſelnde dichteriſche Sym

phonie zuſammentönen. Ganz an Anderſen gemahnen die

poeſievollen Ouvertüren, die das Leitmotiv jeder Suite an

geben: die moderne Schehereſade mit den unergründlichen

Augen und der melodiſchen Stimme; der kleine Poſtillon, der

Ä dem Monde fährt, dort Raum und Ruhm für ſeine Kunſt

zu ſuchen, wobei ein kleiner Nachtwächter mit Spieß und

Knarre, der letzte ſeines Stammes, als blinder Paſſagier hinten

aufſitzt; die geflügelten Kinder im Garten der Poeſie, die ſich

vor einem frechen Eindringling, dem geſunden Menſchenver

ſtand, ängſtlich und fröſtelnd in die Blumenkelche verkriechen,

„ſo haſtig, ſo unbeſonnen, daß hier und da noch eine roſige

Zehe hervorguckt“. Aber Schlözer hat auch eine ganz perſön

liche, originelle Note, die zu ſeiner eigenſten Signatur gehört:

er iſt ein durch und durch moderner Menſch, deſſen Muſe, das

Märchen, bezeichnend genug im Salonwagen des Blitzzuges

durch Europa fährt bis nach Kritikovič, wo ſie ausſteigt, da

ſie „den Zoll vermeiden möchte“. Und auf der ganzen Fahrt

ſchlägt zu ihren wunderſamen Geſchichten, womit ſie ihre bunte

internationale Reiſegeſellſchaft unterhält, die Dampfmaſchine

den raſſelnden Tact und erinnert unabläſſig an unſere höchſt

realiſtiſche und materielle Gegenwart, die allem Träumen und

Sinnen abgeneigt iſt und doch das Reich des Gedankens un

endlich erweitert hat. So ſpielen die Errungenſchaften unſerer

Forſcher und Entdecker hinein in dieſe phantaſtiſche Welt, und

der Widerſtreit, der ſich ergibt, iſt von einem eigenen draſtiſchen

Reiz: Die Photographien im Stereoſkopenkaſten fangen plötzlich

an, ſich zu bewegen, ſpringen „mit leiſem Jodgeruch“ aus dem

Carton und beginnen eine tolle Hetzjagd durch Zimmer und

Straßen, ſo daß Edgar Poe an dieſen Durchgängern ſeine

Freude gehabt hätte. Oder die Telegraphendrähte erzählen

einen abenteuerreichen Roman von zwei ercentriſchen Menſchen

kindern, mit Falliſſement, Dampfkeſſelerploſion, Schiffbruch,

Dynamitattentat und anderen modernſten Annehmlichkeiten,

einen ganzen Roman im richtigen Depeſchenſtil, den die „Gegen

wart“ bereits neulich in all ſeinen Peripetien veröffentlicht hat.

Auch der Spiritiſt und Gedankenleſer Mr. Cheſter-Cheeſe iſt

eine ſehr actuelle Perſönlichkeit, aber was fällt nur dem Edlen ein,

die Gedanken des Sultans errathen zu wollen, der ja keine

hat! . . . Und dann lieſt der Verfaſſer wieder eine ganze Geſchichte

aus einem kleinen Waſſertropfen, freilich einem durch das elek

triſche Rieſenmikroſkop vergrößerten, an die Wand projicirten

Tropfen Sumpfwaſſer, darinnen es von Infuſorien wimmelt.

Die liebenden Räderthierchen Ro und Ra ſchwimmen dort

ſelbander ins Standesamt, allwo ein beleibtes Rückenauge als

Beamter fungirt, Trompeterthierchen blaſen als Tafelmuſi

kanten zum Hochzeitsmahl auf, „Cholera-Bacillus“ – o Ge

heimrath Koch! – gilt in dieſen Kreiſen für eine Inſulte,

und die berüchigte Seeſchlange windet ſich drohend auch durch

dieſe Welt im Kleinen. Plötzlich wird die Geſellſchaft be

denklich lebhaft. Ein grelles Licht überſtrahlt ſie, denn der

Profeſſor hat ſoeben die Glasſcheibe mit dem Waſſertropfen

in den Focus der elektriſchen Lampe geſchoben; eine tödtliche

Hitze erwärmt den Tropfen, und die Zuckungen der Infuſorien

werden in tauſendfältiger Vergrößerung dem ſich köſtlich

amüſirenden Publico gezeigt. Nur Ro und Ra, die in Folge

dieſes Zwiſchenfalls der Seeſchlange glücklich entwiſcht ſind,

überſtehen das große Sterben, denn es iſt ja bekanntlich durch

die Wiſſenſchaft erwieſen, daß die Räderthierchen den höchſten

Wärmegrad ohne Schaden ertragen können, und wenige Tage

nach der geſchilderten Naturerſcheinung beſchenkt Ra ihren

Gatten mit zwei blühenden Sprößlingen. Nicht wahr, ein

reizender mikroſkopiſcher Novellenſtoff? Ja, wenn die Wiſſen

ſchaft ſelbſt poetiſch wird, dann kann es dem Dichter nicht

ehlen. - -feh Das wiſſen wir von Jules Verne und erfahren es

aufs Neue aus Schlözer's Zukunftsmuſik: „Jetzt und Einſt“.

Da leben wir im Jahre des Heils 50000 nach Chriſto. Ex

cusez du peu, wie Roſſini zu ſagen pflegte. Ach, was iſt mittler

weile nicht Alles hier unter dem wechſelnden Mond ge

ſchehen? ! Bis 3140 wurden die Geſchicke Europa's durch die

Politik Deutſchlands beſtimmt; um 4000 concentrirt ſich die

geſammte Civiliſation in Auſtralien; einige Jahrtauſende

ſpäter haben ſich die europäiſchen Staaten überlebt, und

Angra Pequena übernimmt die Führung derſelben. Anno

5000) aber fliegen mit Hülfe des geheimnißvollen Uhrwerks

Tik die Menſchen, nach Art von Luftkiſſen aufgeblaſen, wie

Gummibälle durch den Aether, und ſogar die Leichen werden

nicht mehr beerdigt, ſondern gewiſſermaßen beluftigt. Die

Gelehrten veranſtalten Ausgrabungen, finden ein verſteinertes

Eremplar von „Mar und Moritz“ und ſchwärmen für jenes

fabelhafte romantiſche 19. Jahrhundert, wo man den Duft der

entſchwundenen Tabakspflanze einathmete und ſich mühſelig

auf Eiſenbahnen fortbewegte, während man jetzt – wie ge

ſagt, um 50.000 nach Chriſto – mit dem einrädrigen Cycle,

deſſen Reif genau in den um die Erde laufenden Aequator

eingepaßt iſt, in 8 Tagen um die Erde rollt und dabei zehn

Tage gewinnt und folglich um 48 Lebensſtunden jünger wird,

ſo daß unſere entfernten Nachfahren ſich mittelſt dieſes ſinn

reichen Erperiments in ihrem Lebensalter zurückdrehen und kein

Menſch mehr an Altersſchwäche ſtirbt.

Aus allen Tonarten, in allen Stimmungen, Dur und

Moll! Sentimental ſind die Eisblumen am Fenſter, die dem

rettenden Sonnenſtrahl den Eintritt in die Krankenſtube ver

wehren und am Ende doch ihr Leben für die junge Mutter

dahingeben; barock der träumende Balletmeiſter, der, über

ſeinem Teſtament eingenickt, in Schlafrock und Pantoffeln in

den himmliſchen Reigen geräth, und nun verfügt, daß er einſt

im Frack und mit der Tanzordnung in der Hand begraben ſein

will; ſatiriſch iſt dieÄ vom ſtilvollen Stuhl; ganz
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Duft und Poeſie die japaniſche Erzählung von Saiwai, der

Statthalterstochter, und ihrer Freundin Jinjo, der Sängerin,

die am Ende als ſchillernde Schmetterlinge aus aller Erden

noth davon flattern; phantaſtiſch wie ein Stück von Callot

Hoffmann iſt die Liebe des überſpannten Ruſſen zur Venus

im Wachsfiguren-Cabinet, wo plötzlich Alles lebendig wird

und der wächſerne Diogenes mit ſeiner Laterne doch umſonſt

einen Menſchen ſucht; und ausgelaſſenen Studentenhumor

athmet die Geſchichte von dem flotten Burſchen Keck von

Keckenſtein, dem der höfliche Herr Tod die Lebensrechnung

präſentirt und einen Platz erſter Claſſe im Courierzug nach

der Hölle beſtellt, wo der Studio mit ſeinem unzertrennlichen

Corpshunde Ulk eintrifft, angeſichts der Höllenſtrafen ſeine

ſchneidige Haltung nicht verliert und ſogar mit dem Satanas

eine Partie Whiſt ſpielt, die mit einem böſen Duell endigt.

Der Teufel jagt dem Studenten „ſehr unlogiſch“ eine Kugel ins

Herz, da dieſer aber ſchon todt iſt, ſo fliegt das Blei unſchädlich

durch ihn hindurch; dafür ſchießt aber Keck den Böſen ganz

nach dem Comment über den Haufen, löſt die Hölle auf und

wird von Petrus im Triumph per himmliſchen Luftballon in

die lichten Regionen des offenen ſeligen Paradieſes geleitet.

Und mag nun Carl von Schlözer die Welt ſchildern, wie ſie

ſich uns zeigt, oder eine Welt malen, welche die beſte der

unmöglichen iſt, überall zeichnet er mit feinem Griffel,

ſchildert er als echter Dichter, bleibt er ein liebenswürdiger

Humoriſt voll Wehmuth und Heiterkeit, Grazie und Tiefſinn.

„Iſt nicht die Erde“, fragt er zum Schluß, „iſt nicht das

Leben mit ſeinen Höhen und Tiefen, die Landſchaft

im bunten Schmucke der Jahreszeiten, iſt nicht das

Weltall mit ſeinen Tauſenden von flammenden, auf und nieder

wogenden Geſtirnen ein einziges, farbenſprühendes Märchen,

das ein großer Meiſter den lauſchenden Schaaren ſeiner

Menſchenkinder erzählt? Und bilden nicht ſeine Worte die

brauſende, ewig wechſelnde Melodie allen Seins, ein Singen

und Klingen aus „Dur und Moll?“

Der zweite unſerer Erzähler iſt längſt kein Debütant

mehr. Joſeph Victor Widmann iſt mit Gottfried Keller und

Conrad Ferdinand Meyer der Dritte im Bunde der Schweizer

dichter, deren Namen und Werke weit über die Grenzpfähle

ihrer Heimath gedrungen ſind. Ein Pfleger des komiſchen

Epos, der mit ſouveränem Humor den Ritt ins alte roman

tiſche Land wagt, ein zwar bis jetzt nicht auf die Bühne ge

drungener Dramatiker, deſſen von Goethe'ſchem Geiſt erfüllte

„Oenone“ zu den vier, fünf Werken gehörte, die letztesmal

bei der Ertheilung des Schillerpreiſes in engere Wahl kamen,

und, wie wir jetzt aus ſeinem neuen Buch*) erfahren, ein treff

licher Novelliſt, der die verloren gegangene Kunſt gedrungener

Erzählung mit feiner Geſtaltungskraft zu verbinden weiß.

Freilich iſt dieſe edle Knappheit nicht ſeine Wahl, ſondern ein

Gebot der Nothwendigkeit, wie das bittere Vorwort verſichert,

das manches zuſtimmende Echo aus den Redactionsſtuben

löſen wird. „Die Tagespreſſe iſt das Faß der Danaiden,

das unaufhörlich friſche Füllung verlangt“, klagt Widmann,

der es als Redacteur des Berner „Bund“ wohl wiſſen muß,

und er entſchuldigt ſich damit vorweg bei ſeinen Leſern, daß

er ihnen hier nicht in behaglicher Stille gereifte Früchte künſt

leriſcher Muße bietet, ſondern für das tägliche Bedürfniß einer

Zeitung geſchriebene Feuilleton - Erzählungen. Nun, dieſer

Entſchuldigung bedarf es eigentlich kaum, denn all' dieſe Ge

ſchichten ſind in einem reinlichen, guten Stile geſchrieben,

und ihre haſtige Art ſteht ihnen vortrefflich zu Geſichte; ſie

entſpricht auch offenbar, wie übrigens das Vorwort ſelbſt zu

gibt, mehr der Naturanlage des Verfaſſers, der „raſches Ar

beiten unter der friſchen Wirkung des jeweilen neuſten poetiſchen

Impulſes“ liebt. Wirkliche Begebenheiten, Leſefrüchte, perſön

liche Erlebniſſe liegen den meiſten dieſer Geſchichten zu Grunde,

und daher berühren ſie uns auch mit dem ganzen Zauber

des wirklichen Lebens. Die köſtlichen Philiſtertypen, die

Widmann zu zeichnen verſteht, ſind gewiß ſämmtlich nach der

Natur gezeichnet, und ſogar der komiſche Rector Müslin, den

wir ſchon aus einer früheren „Italieniſchen Reiſe“ kennen, iſt gewiß

*) Aus dem Faſſe der Danaiden. Zwölf Erzählungen.

Caeſar Schmidt,

Zürich,

ebenſo wenig ein frei erfundener Charakterkopf, als Stettenheim's

Wippchen oder Stinde's Frau Buchholz. Aber hier tritt derRector

uit einer wirkungsvollen Nuance auf: einer ganz neuen Leiden

ſchaft für Erfindungen, die dem häuslichen Leben, wenigſtens

nach den Verſicherungen der Reclame, größere Bequemlichkeit

geben ſollen. Lebenswahr iſt auch der Principienreiter Con

rector Oehmchen, der in den Wald geht, um ſein Naturrecht

auszuüben, d. h. für ſeine Kinder einen Weihnachtsbaum

zu ſchneiden, wobei er einen Förſter über den Haufen ſchießt –

zum Glück für ihn iſt aber Alles nur ein Traum geweſen.

Ein alter Bekannter ſcheint uns auch Herr Säuerlein, der

ſich ſtets vor allen möglichen und unmöglichen Gefahren

fürchtet und in Folge deſſen ſeinen traditionellen „vergnügten

Tag“ grauſam verdirbt, oder Herr Dodel mit ſeinem Mittag

eſſen mit Hinderniſſen, Picknick genannt, und andere unver

kennbar ſchweizeriſche Spießbürger. Einige Geſchichten ſpielen

weitab von der Wiege Tell's in Spanien, in Peru, in den

Vereinigten Staaten. Gewiß einem Reiſewerk verdankt der

Verfaſſer die Anregung zu der Novelle „Donna Carmen“,

die in mehr als einer Hinſicht an H. v. Kleiſt's „Erdbeben

in Chili“ gemahnt, nur daß hier die Liebenden durch das

Naturereigniß vereint werden. Bei einer anderen Skizze:

„Sunkels letztes Opus“ vermag ich die Quelle genau an

zugeben. Sunkel iſt ein verbummelter Programmdichter für

Meßbuden; ſein „letztes Opus“, auf das er ſich ſo viel ein

bildet, die marktſchreieriſche Anpreiſung eines achtarmigen

Polypen, iſt jedoch direct aus Victor Hugo's „Travailleurs

de la mer" herübergenommen, wo das Seeungeheuer, die

pieuvre, im bekannten Offenbarungs - Kraftſtil geſchildert

wird. Weiß Widmann um dieſe Anleihe Sunkels? Nein,

ich bin feſt überzeugt, daß er ein authentiſches deutſches See

ſchlangenprogramm reproducirt, ohne zu ahnen, daß es von

Demjenigen ſtammt, den die Franzoſen gern als den größten

Dichter unſeres Jahrhunderts preiſen. . . . Eine wirkliche Be

gebenheit mag gewiß auch dem „Diplomat im Landſtädtchen“

mit ſeiner Luſtſpiel-Stimmung und überraſchenden Löſung

und der etwas banalen Geſchichte von dem Handlungsreiſenden

in Menſchenhaaren zu Grunde liegen. Ein prächtiger

Operettenſtoff iſt aber das verfängliche Abenteuer eines ſpani

ſchen „Wildfeuer“, wie denn Widmann gerne das Gebiet ge

wagter phyſiologiſcher Probleme ſtreift. Namentlich gern

verflicht er ſeine Knabenerinnerungen in dieſe Geſchichten,

und ein Thema, das ihm offenbar am Herzen liegt, denn er

berührt es mehrfach, iſt das der Liebe unter den Kindern.

Geiſtvolle Bemerkungen über Amor als Kind beweiſen, wie

tief Widmann über ſein Lieblingsthema nachgedacht hat, das

ihm, dem ehemaligen Berner Schuldirector, freilich ſehr nahe

liegen muß. In der künſtleriſch bedeutendſten letzten Ge

ſchichte ſtreift er ſogar das bedenkliche Problem der Geſchwiſter

ehe, und auch da iſt er rückſichtslos und ohne kränkelnde

Moral; ihm ziemt „eine robuſte Sinnlichkeit“, wie es in

Feuchtersleben's Diätetik der Seele heißt. Nur beſchränkte

Schulmeiſterſeelen mögen daran Anſtoß nehmen. Der Leſer

wird verſtändnißvoll zuſtimmen, wenn Widmann von ſich

ſelbſt verſichert, daß er „nicht zu jenen langweiligen, tiefſinni

gen Schriftſtellern gehört, die mit ihrer Erzählung einer Be

gebenheit die Welt aus den Angeln heben oder wenigſtens

ungeheure ſittliche Verbeſſerungen ins Werk ſetzen möchten,

ſondern zu jenem als leichtfertig verſchrienen Schreibervolke

früherer Zeiten, das alles gethan zu haben glaubte, wenn es

ſich und die andern vergnügte.““

Ludwig Heveſi, der Verfaſſer des Geſchichtenbuches:

Auf der Schneide (Stuttgart, Bonz u. Comp.) beſitzt dieſe

naive Fabulirluſt in geringerem Maße. Auch er iſt Redac

teur (des Wiener „Fremdenblatts“) und ſchreibt allwöchentlich

für das „Faß der Danaiden“, mit Widmann zu reden, fein

ſtiliſirte, geiſtſprudelnde Chroniken über die Begebenheiten der

Welt, der Stadt und der Bühne. Dennoch findet er dabei

noch die Zeit zu ſubtil ausgetüftelten und langſam ausgereif

ten Erzählungen, die das Entzücken der Kenner bilden. Das

Element des Novelliſten Heveſi iſt das Paradore, und der

vielleicht nicht ganz praktiſche aber geiſtreich ſpintiſirte Titel

ſeines Buches bezeichnet vortrefflich das Weſen, den Charakter

ſeiner Erzählungskunſt. Seine Geſchichten balanciren ſämmt
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lich auf der ſcharfen Schneide des Originellen,Ä

lichen; jenſeits hart daneben liegt das Künſtliche, Barocke,

Triviale, die Caricatur. Heveſi's beſondere Kunſt beſteht

nun darin, die Schneide, die Schärfe vergeſſen zu machen,

und ſeine Geſchicklichkeit ſo groß, daß wir an der ausge

geklügelten Pointe vorbeiſehen und uns das Ungewöhnliche

natürlich und das Künſtliche künſtleriſch erſcheint. Nehmen

wir gleich die prächtige erſte Erzählung: Die Arbeiten des

Herkules. Hier bildet das Bizarre die Klippe. Schon das

Zeitcoſtüm iſt barock. Wir ſind im London der dreißiger

Jahre, das uns Bulwer im „Pelham“, Carlyle, Barbey

d'Aurevilly („Du Dandysme“) und Fürſt Pückler geſchildert

haben. Die Geheimniſſe des high life werden wie Welt

ereigniſſe beſprochen, George Bryan Brummell, der König

der Mode, erhebt die Kunſt im Knüpfen der Halsbinde zur

Höhe einer Inſtitution; die Flirtation, die von Frankreich

importirte Duellwuth und die Ercentricitäten des Jockey-Clubs

ſind populär wie der Conſtitutionalismus, indeß man die Vor

zeichen der drohend ſich nähernden Julirevolution mißachtet.

Dieſe nichtige, blaſirte, epikureiſche Geckengeſellſchaft wird nun

im trockenen Chroniſtenton handelnd vorgeführt; blitzten ver

ſtohlen nicht ein Paar ironiſirende Lichter herein, man müßte

annehmen, daß ſelbſt Heveſi nicht höher ſchwört, als bei Lady

Georgina's Ohrläppchen und daß er auch die übrigen Ver

rücktheiten der faſhionablen Welt vollſtändig billigt. Dieſe

Schilderung des Zuſtändlichen iſt dem Erzähler die Haupt

ſache. Der Einſchlag, das verliebte Duell zwiſchen Lord

Arthur und Lady Georgina, dient nur dazu, die Verbindung

herzuſtellen und das Intereſſe zu erhöhen. Sobald der Ver

faſſer mit ſeiner Sittenſchilderung zu Ende iſt, bricht er die

Herkulesarbeiten des edlen Lords mit einem Knalleffect ab:

mit der graziös erzählten und luſtig erfundenen Geſchichte,

wie der Lord die originellſte Maske erſinnt und in der Ge

talt der ſiameſiſchen Zwillinge die letzte Wette und der Ge

liebten Hand gewinnt. „Sie ſchlang ihre Arme um ſeinen

Nacken, wie geängſtet, daß er ihr entſchwinden könnte, und,

über ſie hinabgebeugt, hielt er ſie zu ſich empor wie ein Kind

und flüſterte: Wer iſt die originellſte Maske? – „Die

Siameſen . . .“ – Nein, ich, theure Georgina, denn ich er

ſcheine als Dein Verlobter.“

Zwiſchen dem Erhabenen und Lächerlichen ſchaukelt die

„Romanze“. Die balladeske Stimmung, das Dunkle, Ange

deutete, Grauſige iſt meiſterhaft getroffen. Die knappe

poetiſche Proſa, ganz mit Antitheſen geſpickt, lieſt ſich wie die

Ueberſetzung eines Gedichtes von Victor Hugo. Auch das

Stoffliche, die Rache des betrogenen Ehemanns, der für ſein

Weib ſo lange eine fürchterliche Todesart ſucht, bis er ſich –

in ſie verliebt, fordert die Parodie geradezu heraus, und doch

ſind die kurzen Capitel ſpannend und packend; erſt hinterher, wenn

der ganze Alp vorüber, ſieht man ein, daß der Verfaſſer ein

Schalk iſt, dem es nur um ein Erperiment zu thun war. Nicht

minder parador iſt die Geſchichte von dem den „König Lear“

im Coſtüm probirenden Schauſpieler, in deſſen Greiſenantlitz

ſich ein junges Mädchen verliebt, oder von dem durchgebrannten

Caſſier, der juſt von dem Vater des durch ihn geretteten

Kindes feſtgenommen wird, oder das Stillleben von den zwei

„nicht aufÄ Beinen, ſondern auf ſechs Pendeln“ gehenden

Schildwachen, die in Liebe und Haß nicht von der Stelle

dürfen, bis der Eine die Conſigne bricht und den Andern,

ſeinen Nebenbuhler, mit aufgepflanztem Bajonett niederſticht,

oder die hübſche Erklärung der Unſicherheit des Fornarina

Bildes durch den Fluch einer eiferſüchtigen Rivalin der

ſchönen Bäckerstochter, oder die an Freytag erinnernde, doch

ſtark chargirte Schilderung deutſchen Kleinlebens in „Blau“.

Auch in der Eiſenbahnfahrt „Zwiſchen Thorbach und Seefehlen“

entgeht der Verfaſſer gewandt der Gefahr des Entgleiſens.

Gewiß, dieſe Menſchen und ihre Beziehungen ſtreifen die

Caricatur, aber welch liebenswürdiger Humor verklärt die

Ä Tour! Der erſte Theil, wo ſich der Erzähler

ür Karl Bädeker ausgibt und die Gegend, die er zum erſten

Male in ſeinem Leben ſieht, mit der Suada einer rothen

Reiſevorſehung erklärt, wobei er nicht vergißt, der hübſchen

Begleiterin immer näher zu rücken, iſt eine wirkungsvolle

Komödienſcene, die förmlich nach der Bühne ſchreit. Der

Reiſefeuilletoniſt guckt dem Verfaſſer auch ſonſt aus allen

Poren, und immer findet er das paſſende novelliſtiſche

Gewand für ſeine ethnographiſchen Schilderungen, für ſeine

anſchaulichen, ſtimmungsvollen Naturbilder. Man merkt hier

viel weniger die Abſicht, als z. B. in Laube's Reiſenovellen,

wo der Roman immer nur äußerlich angehängt iſt. Heveſi

perſonificirt am liebſten das zu ſchildernde Land in einem

ſcharf ausgeprägten Typus, wie die Pußta in den Zigeunern

Muki und Peti. Dieſe beiden Figuren haben Leben und

Rundung und ſtehen mit überreichem Detail in ihrer ganzen

Einfalt, Verſchmitztheit und Hundetreue, mit ihrer bilder

reichen, farbenſprühenden Sprache und in ihrem grenzenloſen

Elend da. Und neben dieſen befremdend originellen Perſonen

aus dem Krakó, dem Zigeunerdorfe, die Prachttypen des an

geſtammten Magyarenthums in ihrer Ritterlichkeit und Rohheit

und ihrer phänomenalen, überlegenen Unbildung! . . . Die ori

ginellen Hyperbeln des in Haß und Liebe, Sprache und

Geſte ſtets übertreibenden Czinege Marczi leſen ſich

gerade ſo luſtig, wie die ABC-Künſte des abergläubiſchen

Zigeuners oder die Erziehungsreſultate des Prügelſyſtems bei

deſſen Collegen. Unvermerkt lernt da der Leſer, indem er ſich

für die Geſchichte eines einzelnen Menſchen intereſſirt, die

Naturgeſchichte eines ganzen Volkes, die Ethnographie eines

eigenartigen Stückes von Halbaſien kennen, und eine Ä
geiſtreicher. Bemerkungen und dichteriſcher Stimmung verbirgt

die didaktiſchen Bemühungen des Beſchreibers von Land und

Leuten. Am reichſten quillt der Strom der Poeſie jedenfalls

in der Neujahrsgeſchichte: Tommaſo und Angela, die vor

Jahresfriſt zuerſt in der „Gegenwart“ veröffentlicht wurde.

Seither iſt die an Heyſe's feinſte Schöpfungen gemahnende

Novellette mehrfach z. B. in Wien und immer mit dem

größten Beifall öffentlich vorgeleſen worden. Wie gewagt

iſt nicht die Heiligthumſchändung der Novize Angela,

die dem Madonnenbilde den himmelblauen Mantel und die

güldene Krone wegnimmt und dem fiebernden Tommaſo als

Muttergottes erſcheint, um die häßlichen Larven von ſeinem Lager

zu verſcheuchen! Hier verſchwindet aber alles Geſuchte in dem

naiven, fein abgetönten Vortrag, und alles Künſtliche wird

ſchöne, reine, auch im Kleinen große Kunſt.

Theophil Zolling.

Die deutſche Hiſtorienmalerei der Zukunft.

Von Fr. Pecht.

Daß die unſere ganze Weltanſchauung verändernden

Fortſchritte derÄ vorab die allgemeine An

nahme der Darwin'ſchen Entwicklungslehre, einen nicht minder

großen Einfluß auf unſere Kunſt ausüben müſſen als ſeiner

zeit die Einführung des Chriſtenthums, wer möchte das be

zweifeln? Denn die Welt iſt durch ſie nicht nur unwider

ruflich entgöttert, ſondern wir haben vor allem auch ganz

andere Anſichten über den Menſchen und ſeine Entſtehung, ja

ſeine Natur überhaupt gewonnen. Wir wiſſen jedenfalls, daß

ſeine Eriſtenz und Ausbildung durch Klima, Nahrung, Sitten,

Religion, politiſche Verhältniſſe und Inſtitutionen in viel

höherem Grade bedingt ſind, als man früher annahm. Ebenſo

wiſſen wir, daß der Stammescharakter, trotz der allgemeinen

Variabilität der Individuen ſich mit großer Zähigkeit erhält,

daß alſo die einzelnen Arten der Gattung Homo sapiens eine

mindeſtens ebenſo ausgeſprochene Verſchiedenheit unter ſich

darbieten als die der Hunde oder Pferde, der Tauben oder

Schwimmvögel. Mit dieſer dem herrſchenden demokratiſchen

Geiſte des Jahrhunderts allerdings ſehr unbequemen Erkennt

niß aber, daß wir ganz und gar nicht gleich, ſondern im

Gegentheil bereits ganz ungeheuer verſchieden ſind, verbindet

ſich noch die weitere, daß wir imÄ der Zeit nothwendig

immer noch verſchiedener werden müſſen. Denn gerade die

ſteigende Entwicklung des Individuellen, wie die beſtändige

Vermehrung der Arten iſt es ja, welche die Geſchichte charak

teriſirt. Die Menſchheit iſt heute, dank der Variabilität der

Gattung und noch viel mehr der räumlichen Iſolirung der
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Völker und Stämme, unendlich mannichfaltiger, wie ſie vor

ſechs Jahrtauſenden war, alſo zu der Zeit, aus der wir die

erſten Denkmäler der Kunſt beſitzen. –

Mit der Anerkennung dieſer Geſetze und dem Verſtändniß

dieſer Thatſachen öffnet ſich aber der bildenden Kunſt, vorab

der Malerei als der jüngſten und ausdrucksfähigſten der

Künſte, ein wahrhaft unermeßliches Feld, das ihr die Bibel

und den Homer hundertfach erſetzt, von denen ſie ſeit zwei

tauſend Jahren nicht wegkommen konnte. Um ſich der Ein

förmigkeit und Tyrannei beider zu entziehen, flüchtete ſich die

lebendige Kunſt ſeit dem ſiebzehnten Jahrhundert in die Pro

fanhiſtorie, das Sittenbild und die Landſchaft. – Bei ihnen

holte ſie ſich wieder neue Kräfte, kam durch ſie erſt in die un

mittelbarſte Berührung mit dem unermeßlichen Reichthum

der Natur. – Rubens wie Rembrandt, die Führer dieſer

Bewegung, erwieſen aber der Kunſt einen nicht minder großen

Dienſt dadurch, daß ſie die religiöſen und profanen Mythen,

die ja auch ſie darſtellten, in noch viel größerem Umfang, als

dies früher geſchehen war, in den Schooß des eigenen Volkes,

ja in die unmittelbarſte Gegenwart verlegten und ihrer Dar

ſtellung dadurch erſt wieder neues Leben einflößten. Die

Spanier folgten ihrem Beiſpiel und erzeugten ſo ebenfalls

eine verhältnißmäßig immer nochÄ Kunſt. Todt

krank ward dieſelbe erſt, als das achtzehnte Jahrhundert, dieſen

Weg verlaſſend, im Zopf Coreggio zu imitiren und dann gar

die Antike in die Malerei zu überſetzen anfing, wie es Mengs,

Carſtens oder David thaten. Daß dann ſpäter die Cornelianiſche

Schule, wie Ingres, an die Stelle der Antike Raphael und

Michel Angelo ſetzten, das hat uns nur mäßig verbeſſert,

denn auch ſie gaben damit nur Kunſt aus zweiter Hand. Es

wäre doch endlich Zeit, ſich das einzugeſtehen, nicht minder,

daß in dieſer ganzen Periode erſt die Sittenbildmalerei wieder

neue Formen, wahrhaft Lebendiges und Dauerhaftes erzeugt

hat, weil ſie nach dem Beiſpiel der Niederländer wieder bei

der Natur in die Schule ging und den Menſchen mit all

ſeiner Bedingtheit, damit aber auch in ſeiner unerſchöpflich

mannichfaltigen Erſcheinung darſtellte und ſo unſere Kunſt von

dem ewigen lebloſen Nachbeten fremder Muſter endlich wieder

loßriß.

Wir kommen damit auf einen Haupterfahrungsſatz, den

ſich Jeder bei nur einigermaßen aufmerkſamer Betrachtung

der bisherigen Leiſtungen der Hiſtorienmalerei ſehr leicht ab

ſtrahiren kann: eben weil die ganze Welt, vor Allem aber die

Menſchen, in einer beſtändigen Veränderung begriffen ſind, ſo

verſteht der Künſtler nur die Gegenwart ganz, und ſelbſt in

dieſer Gegenwart verſteht er nur ſeine eigene Nation, ja oft

nur ſeinen Stamm. Er kann alſo nur ſie wahrhaft zuverläſſig

darſtellen. Alles Andere, was die Malerei ſonſt noch ge

ſchildert hat, von Delaroche, Gallait bis Feuerbach und Alma

Tadema oder Makart, das ſind entweder maskirte Zeitgenoſſen

oder unwahre Schemen. Sie geben dann im beſten Falle nur

die Vorſtellung wieder, die unſere Zeit von jenen fernen

Epochen hatte, alſo ein Bild, das beſtändigem Wechſel unter

worfen iſt. Niemand wird bezweifeln, daß Leo X. oder Hein

rich VIII. wirklich ſo ausſahen, wie ſie Raphael und Holbein

malten, weil ſie dieſelben eben täglich vor ſich hatten. Daß

aber Moſes oder Cäſar ganz gewiß nicht ſo ausgeſehen haben

können, wie ſie Michel Angelo oder Mantegna ſchilderten,

das wiſſen wir heute ſchon mit der größten Beſtimmtheit, weil

eben unſere Kenntniß jener Zeiten ſich erweitert hat. Kann

man, wie wir täglich ſehen, nicht einmal die Individuen

einer fremden Nation irgend befriedigend wiedergeben, wenn

man nicht mitten unter ihr lebt, ſie täglich vor Augen hat,

wie Paſſini die Italiener, ſo iſt man ſelbſtverſtändlich noch

viel weniger im Stande, den Charakter fremder Nationen und

Zeiten zugleich zu treffen. Die geſammte moderne Kunſt

Ä iſt ein einziger Beweis für die Wahrheit dieſes

Satzes. -

Während jeder Künſtler den allgemeinen Charakter ſeiner

Nation immer trifft, weil er ſie immer vor ſich ſieht, gelingt das

Fremden ſchon darum nicht, weil das Charakteriſtiſche eben

ſº gut in der Bewegung, der Geberde liegt, als in der

plaſtiſchen Form. Die Japaneſen und Chineſen ſchildern ihre

Stammesgenoſſen frappant, ſind aber ganz unfähig, uns roth

haarige Barbaren auch nur annähernd zu treffen.

Unſere Hiſtorienmalerei hat alſo vorAllem dieſe Erfahrungs

ſätze endlich beſſer zu beachten und uns in Zukunft mit den

traurigen Zerrbildern römiſcher Conſuln ebenſowohl als mit

den Carricaturen engliſcher Könige und franzöſiſcher Revolu

tionsmänner zu verſchonen, mit denen ſie uns bisher ſo be

ſchwerlich fiel, ſie hat ſich im Gegentheil ganz im Kreiſe des

eigenen Volkes und ſeiner Geſchichte zu bewegen, die Schilde

rung fremder Nationen aber dieſen ſelber zu überlaſſen. Am

beſten wird ſie auch da fahren, wenn ſie ſich an die Gegen

wart hält, denn da werden ihre Darſtellungen für ſpätere

Zeiten ein fortwährend ſteigendes Intereſſe behalten. Freilich

muß ſie ſich aber dafür noch ungleich mehr als bisher in den

Beſitz der künſtleriſchen Mittel ſetzen. Hier hat ſie bei unſern

Sittenbildmalern noch lange in die Schule zu gehen, um ihren

Figuren jene unbedingte Wahrheit zu verleihen, die ein

Defregger oder Paſſini, ein Knaus oder Vautier den ihrigen

geben. Gewiß iſt dieſelbe bei einem großen Mann, einem

Dichter oder Helden, einem Führer der Nation ſehr viel

ſchwerer zu erreichen, als bei einem Jäger, einer Sennerin

oder einem Schwarzwälderbauern. Dafür hat ſie aber das

unvergleichliche Material der Photographie zur Benützung,

das den Alten nicht zu Gebote ſtand. Nur bei ſolcher weiſen

Beſchränkung aber kann unſere Profanhiſtorienmalerei – von

der idealen Kunſt ſpreche ich ja nicht – hoffen, muſtergiltige

Werke von bleibendem Werth zu ſchaffen. Wir müſſen uns

zum Beweiſe auch hier ſofort wieder auf den Boden der

praktiſchen Erfahrung ſtellen, die ſicherer leitet als alle Theorie.

– Da finden wir denn auch, daß mit überraſchend wenig

Ausnahmen all' das, was von unſerer heutigen Production

dieſer Art Ausſicht hat, noch kommende Jahrhunderte zu inter

eſſiren, innerhalb dieſes Kreiſes ganz realiſtiſcher Darſtellung

des nationalen Lebens zu ſuchen iſt – des häuslichen und

geſelligen, wie es die Sittenbilder ſchildern, des öffentlichen

und politiſchen, wie es die Hiſtorienmalerei thut, welche uns

die großen Männer im Handeln und Thun zeigt, in ihren

entſcheidenden Augenblicken, oder ſie doch zeigen ſoll. – Un

läugbar iſt deſſen noch immer ſehr wenig, was wir da ge

Ä haben, einige Male iſt es aber doch halb oder ganz

gelungen. So am beſten bei Menzel’s Bildern, Anderem von

Peter Heß, Piloty und Ramberg. Was entſteht, wenn ein

begabter Künſtler den Vorgängen als Augenzeuge beigewohnt

hat, die er ſchildert, oder wenn er die handelnden Perſonen

aus genauer eigener Anſchauung kennt, zeigt uns in ſeiner

geiſtvoll nüchternen Art faſt unübertrefflich v. Werner. So

in ſeiner Darſtellung des Kaiſers, wie er nach der Schlacht

von Spicheren nach Saarbrücken kommt. Hier iſt die

Charakteriſtik der aufgeregten Einwohnerſchaft ſogar noch

beſſer als die des Monarchen, es iſt ein ächtes Hiſtorienbild

der Zukunft, da das Volk die Hauptrolle in demſelben ſpielt.

Den Kaiſer mit ſeinen Kriegern in einem welthiſtoriſchen

Moment ſehen wir dann in der Kaiſerproclamation von Ver

ſailles, und noch beſſer, weil verſtändlicher, iſt jene Compoſition,

wo Bismarck, hoch zu Roß, vom beſiegten Napoleon ſtehend

erwartet wird. Das Verhältniß des Kanzlers zu einer Reihe

der bedeutendſten Zeitgenoſſen gibt vortrefflich das berühmte

Congreßbild. Ohne Zweifel haben deſſen Geſtalten noch

keineswegs die ganze techniſche Meiſterſchaft eines Frans Hals,

nichtsdeſtoweniger nimmt es unter den modernen Productionen

dieſer Art einen der erſten Plätze ein, ſo gut als Lenbach's

Bildniſſe des großen Staatsmannes, die ja gewiß auch keinen

Vergleich mit Van Dyk oder Velasquez aushalten, aber den

noch nach Jahrhunderten noch feſſeln werden, weil der Künſtler

ſein Original wenigſtens verſtand. – Auch Bleibtreu hat,

dank dieſem Verſtändniſ, einige Momente der neueſten Geſchichte

ausgezeichnet gegeben, ſo den Kronprinzen mit ſeinem General

ſtab während der Schlacht von Sedan.

Was man in realiſtiſcher Darſtellung der Vergangenheit

der eigenen Nation allenfalls erreichen kann, haben bei uns

Leſſing, Alfred Rethel und Janſſen zweifellos an beſten ge

zeigt. Die Bilder des letzteren im Erfurter Rathhaus ſind

in dieſer Beziehung unübertroffen. Von den berühmten

Hiſtorienbildern des Delaroche laſſen uns die aus der eng
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liſchen Geſchichte heute ſchon kalt, da ſeine Engländer nicht

überzeugend ſind, während uns ſeine vom Gericht zurück

kehrende Marie Antoinette, ſein Duc de Guiſe oder ſein

Napoleon immer noch erſchüttern, weil ſie uns völlig glaub

würdig erſcheinen. Daß man aber dem Maler glaube, das

iſt die allererſte Bedingung für ſein Kunſtwerk, denn ſowie

man das nicht mehr thut, ſo iſt alles Intereſſe dahin, da

weder maleriſcher Reiz noch Pathos, noch irgend eine wirklich

intereſſante oder nur aufgeblähte Subjectivität uns für die

mangelnde Glaubwürdigkeit ſchadlos halten können, ſobald es

ſich um reale Geſchichte handelt. Der Maler hat alſo ſeine

Geſtalten mit der vollſten Wahrheit auszuſtatten, ihnen das

Gepräge ihrer Nation, ihres Standes und ihrer Zeit nicht

weniger aufzudrücken, als das ihres individuellen Charakters,

wenn er uns feſſeln will, Ä weil er nur immer einen

Moment bei ihnen erfaſſen kann. Dichter und Geſchichts

ſchreiber laſſen dies Bild durch eine fortlaufende Reihe von

Handlungen in uns entſtehen und dies iſt auch der Grund,

daß ſie weit eher fremde Nationalitäten und weit entfernte

hiſtoriſche Charaktere ſchildern können, weil unſere Phantaſie

dann leicht aus dieſen beſtimmten feſten Punkten ein Bild,

eine beſtimmte Geſtalt zuſammenſetzt, wenn dieſelbe auch bei

jedem einzelnen Leſer anders ausfällt. – Hat der Maler

zugleich Meiſterſchaft genug, um in ſeiner Darſtellung

alles Unwichtige unterzuordnen und nur das wahrhaft Weſent

liche auf uns wirken zu laſſen, beſitzt er alſo Stil oder doch

genügende Stimmung, ſo wird ſeine Wirkung auf unſer Ge

müth eine doppelte ſein. Daß Alfred Rethel in ſo außer

ordentlichem Maße die Fähigkeit der Unterordnung alles Un

weſentlichen unter das Wichtige, jene monumentale Kürze be

ſaß, das ſtellt ihn am höchſten unter unſern Profanhiſtorien

malern. Ä erreichte Leſſing, wenigſtens einige Male

durch die coloriſtiſche Stimmung, in der auch Piloty, Bleib

Ä und v. Werner verſchiedene Male Bedeutendes erreicht

MU) (N.

Will die Hiſtorienmalerei der Zukunft dem Fluch der

Nüchternheit entgehen, der ſich ihr leicht anheftet, ſo wird ſie

unbedingt das Element der Stimmung noch weit mehr als

bisher cultiviren müſſen. Durch ſie hat neuerdings der Nord

polfahrer von Payer einem ſonſt ganz modern realiſtiſch ge

ſchilderten Vorgang, dem Untergang der Franklin'ſchen Erpe

dition, eine ungewöhnlich erſchütternde und zugleich erhebende,

alſo ächt Ä Wirkung mitzutheilen gewußt, ſelbſt ohne

daß einer der Dargeſtellten uns irgend beſonderen Antheil

einflößte. –

Mit der Stimmung, als etwas durchaus Subjectivem,

kommen wir nun zu der eigentlich idealiſirenden Kunſt. Hier

kommt freilich das Meiſte auf die Perſönlichkeit des Künſtlers

an, wie ſie ſich in den Werken ausſpricht. Die des Cornelius

z. B. erhalten ihren hohen Werth lediglich durch die gewaltige

Subjectivität, die aus ihnen ſpricht, trotz ihrer ſonſtigen Un

vollkommenheit. Ebenſo die des Carſtens, Genelli u. A., die

ja noch viel mangelhafter ſind, dann die des Führich

oder Schwind, welche das nationale Temperament beſonders ſcharf

ausſprechen. Allerdings ſcheint das Gebiet dieſer Kunſt durch

die Eingangs berührte Veränderung unſerer Weltanſchauung

ganz außerordentlich eingeſchränkt werden zu müſſen. Das

iſt aber doch nur ſcheinbar, und ſchon Hans Makart hat uns

neben Alfred Rethel durch ſein glänzendes Beiſpiel den Weg

gezeigt, den unſere idealiſirende und vollends die monumentale

Kunſt in Zukunft zu gehen haben werden. So hat der

außerordentliche Aufſchwung der Naturwiſſenſchaften und der

Technik dem ſich ohnehin täglich erweiternden Reich der

Allegorie, alſo der Perſonification von Begriffen, ja ganz

neue Gebiete hinzugefügt, hat Makart die Sinne, die Tages

und Jahreszeiten, wie „den Sommer“ und „den Frühling“,

Zu den lieblichſten Schöpfungen benützt, in denen er einige

male dem Correggio ſehr nahe kommt; lieferte die Kosmogenie"

des Heſiod dem Cornelius den Stoff zu den geiſtvollen Compoſi

tionendesGötterſaals in derMünchener Glyptothek. Ebenſo würde

eine heutige Weltentſtehungsgeſchichte ſicherlich noch reicher ſein

Ännen. Arthur Fitger hat im Stiegenhaus der Bremer

Börſe bewieſen, daß der Olymp ſelbſt für den Seefahrer zu

den glücklichſten Erfindungen zu benützen iſt und läßt neben

Leukothea und Boreas auch Pluto erſcheinen. Wie hat nur

beſonders die monumentale Skulptur, z. B. in den Schilling

ſchen Tageszeiten, in ſeiner Germania, in den unzähligen

Siegesdenkmalen eine Fülle des Stoffes aufgehäuft, welcher

der Malerei ganz ebenſo offen ſteht! Aber auch die religiöſen

Mythen, die chriſtliche ſogar am allerwenigſten, verlieren durch

ihre Behandlung als ſolche nicht, wenn ſie richtig gewählt werden,

d. h., wenn man ihre allgemein und unmittelbar verſtänd

lichen Stoffe ausſucht und ſie wieder mitten in die eigene

Nation hineinverlegt, wie das alle ächte Kunſt von jeher that,

die unſerige aber aufsthörichtſte außer Acht ließ, als ſie ihr

Mekka ein Jahrhundert lang in Rom ſuchte, obwohl ihr

gerade das Beiſpiel der claſſiſchen Kunſt aller Völker von

Maſaccio bis Correggio, von Rubens bis Murillo das

Gegentheil hätte lehren müſſen. Oder hat denn der letztere

etwa auch wie unſere Romantiker die Italienerinnen des

Rafael nachgeahmt, ſtatt die Urbilder ſeiner Madonnen in
Sevilla Ä ſuchen? Fiel das Rubens, trotz ſeines jahrelangen

Aufenthaltes in Italien, ein? Haben Van Eyk und Meiſter

Stephan, Dürer und Holbein die Originale ihrer lieblichen

Madonnen etwa in Rom und Venedig, nicht vielmehr in Köln,

Baſel und Nürnberg gefunden?

Es iſt der ungeheure Fehler unſerer Kunſtwiſſenſchaft

ſeit Winkelmann, die Künſtler auf den verderblichen Weg

gedrängt zu haben, alles Heil in Italien zu ſuchen und da

durch nur zu oft ihrem Vaterland und aller geſunden Em

pfindung entfremdet zu werden! Sie arbeitete da dem uns

ohnehin ſchon ruinirenden religiöſen Romanismus direct in die

Hände. Und aus dieſer ungeſunden, zwieſpältigen Wirthſchaft, die

nicht Fleiſch nicht Fiſch war, hätte eine neue nationale Kunſt

erſtehen ſollen! Ja, man möchte ſie neuerdings gar noch

durch die Errichtung einer deutſchen Akademie in Rom ver

ewigen, während die Franzoſen die ihrige dort ſchon längſt

ſatt haben. Fiel es denn einem Rafael oder Tizian etwa auch

ein, nach Deutſchland zu gehen und blonde Barbarinnen zu

malen, wie ihre heutigen deutſchen Nachahmer nach Rom

wanderten, die, dank dieſem verkehrten Syſtem, ſo ſelten

etwas Geſundes und Dauerndes zuſammengebracht haben? –

Gerade unſere neue Münchener Schule hat ſeit einigen

Jahren durch eine ganze Reihe von lebensfähigen und reiz

vollen Schöpfungen bewieſen, daß ſich der Bibel, wie der

antiken griechiſchen Göttermythe auch heute noch die lieblich

ſten Stoffe abgewinnen laſſen, wenn man nur den Muth hat,

ſie mitten in die eigene Nation zu verlegen, wie es die Alten

gar nicht anders wußten. Jedermann wird ſich in unſerer

Pinakothek der köſtlichen Nacht des E. Zimmermann erfreuen,

oder der Pieta des Löfftz, die beide Italien ſo wenig je länger

geſehen haben als Dietz, der ebenfalls eine köſtliche Anbetung

der Hirten malte, oder Defregger, deſſen echt deutſche Madon

nen an Reinheit nicht hinter denen des Gian Bellin zurück

bleiben. Das merkwürdigſte Beiſpiel aber gab neuerdings

Uhde, der ſeinen Chriſtus mitten unter deutſchen Proletarier

kindern darſtellte und die rührendſte Wirkung damit erzielte.

Wie man aber antike Mythen wahrhaft entzückend, friſch und

lebendig mit ſeltenem Reize darſtellen kann, zeigte Makart's

Diana, die lauter echte Wienerinnen gibt, wie ſeine köſtlichen

modernen Amoretten Münchener Backfiſche darſtellen. Ebenſo

haben Piloty auf ſeinem Münchener Rathhausbild und Linden

ſchmidt mit ſeinen „Bürgertugenden“, die er im Kaufbeurer

Rathhaus dargeſtellt, ein überaus werthvolles Beiſpiel ge

geben, wie Perſonificationen von Begriffen erſt recht lebendig

und reizend dargeſtellt werden können, wenn man ihre Typen

im eigenen Volke ſucht. Das ſind aber alles kerngeſunde

Kunſtwerke, die uns den Weg zeigen, den die Kunſt der Zu

kunft vorausſichtlich gehen wird und muß. Es iſt kein an

derer, als der der Rückkehr ins Vaterland und zu der Wieder

belebung der religiöſen Mythen durch modernen Geiſt. Denn

dieſe Mythen ſind ja nur koſtbare Gefäße, in die jedes Jahr

hundert ſeinen eigenen Wein zu gießen hat. Dabei werden

wir wahrhaftig unendlich beſſer fahren, als mit den ewigen

lebloſen Nachahmungen der Antike oder der italieniſchen

Renaiſſancekunſt, die hinter ihren Originalen immer ſo kläg

lich zurückbleiben mußten, wie jede Copie hinter dem Original.
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Es iſt eben etwas ſehr Verſchiedenes, Geſchichte zu ſchreiben

und ſie zu verſtehen. Will man aus den Vorgängern Nutzen

iehen, ſo muß man vor allen Dingen ſtudiren, nicht was,

Än wie ſie es gemacht haben, um Meiſterwerke hervor

zubringen.

-

Jeuilleton.

Die Wirthin.

Von F. M. Doſtojewsky.

Frei nach dem Ruſſiſchen von Wilhelm Goldſchmidt.

(Fortſetzung.)

Die Nacht verlief unruhig. Ungeachtet ſeines Fieberzu

ſtandes ging Ordynow früh Worj am anderen Tage aus.

Auf dem Hofe traf er wieder den Dwornik. Dieſes Mal

grüßte der Tatar ſchon von Weitem und ſah ihn neugierig

an, beſann ſich jedoch bald, hantirte wieder mit dem Beſen

und ſchielte Ordynow an, der ſich langſam näherte.

„Nun, haſt Du nichts in der Nacht gehört?“ fragte

Ordynow.

„Habe gehört.“

„Sage 'mal: was

treibt er?“

„Haſt ſelbſt gemiethet, mußt es ja wiſſen; ich weiß es

nicht.“h In dieſem Augenblick rief Jemand den Dwornik vom

anderen Hofe, und gleich darauf zeigte ſich ein kleiner gebückter

Mann im Pelz; ſtolpernd, ächzend ging er und murmelte

etwas vor ſich hin. Er machte ganz den Eindruck eines

Menſchen, der vor Alter ſchwachköpfig geworden war.

„Der Hauswirth. Der Hauswirth!“ murmelte in Haſt

der Dwornik, nickte Ordynow zu, riß die Mütze ab und lief

dem Alten entgegen. Ordynow kam deſſen Geſicht bekannt

vor; war es ihm doch, als ſei er demſelben vor Kurzem irgend

wo begegnet. Uebrigens fand er darin nichts Erſtaunliches

und verließ den Hof. Schnee flatterte, der war gräm

iſt das für ein Menſch? was

lich und kalt. Der junge Mann fühlte, daß der Fieber

chauer ihn wieder bewältige; ihm war, als ſchwanke unter

ihm der Boden. Plötzlich wünſchte ihm eine ſüßlich zitternde

Stimme einen guten Morgen.

„Jaroslaw Iljitſch!“ Är Ordynow.

Vor ihm ſtand ein rothbäckiger Menſch, etwa dreißig

Jahre alt, nicht groß, mit grauen Augen, ganz Lächeln; ge

kleidet . . . nun, wie Jaroslaw Iljitſch immer gekleidet iſt.

Jaroslaw Iljitſch reichte ihm in der zuvorkommendſten Art

die Hand. Ordynow hatte ſeine Bekanntſchaft vor gerade

einem Jahre gemacht, ganz zufällig, faſt auf der Straße; er

war der rechte Mann für Jaroslaw Iljitſch, der eine außer

ordentliche Neigung hatte, mit noblen Leuten zu verkehren,

zum mindeſten mit gebildeten Leuten, die durch Talent und

Ä würdig ſind, der höchſten Geſellſchaft anzu

gehören.

„Wie kommt es, daß ich Sie hier treffe?“ rief Jaroslaw

Iljitſch mit dem Ausdruck wirklicher Freude.

„Ich wohne nicht weit von hier im Hauſe Koſchmarow.“

„Mit Ihrem Hauswirth bin ich bekannt. Prächtiger

Alter das! Ohne ruhmredig zu ſein, kann ich ſagen: wir ſind

faſt, faſt ſage ich, intime Freunde. Eine noble Seele! – Haben

Sie Ihre eigene Wohnung?“

„O nein, ich habe mich eingemiethet.“

„Bei wem? Vielleicht kenne ich Ihren Wirth?“

„Beim Kleinbürger Murin; ein hochgewachſener alter
Mann . . .“

„Murin, Murin . . . ja ſo, erlauben Sie, auf dem hinteren

Hofe, über dem Sargmacher?“

„Ja ja, auf dem letzten Hofe.“

„Hm . . . haben Sie es ruhig da?“

„Ich bin erſt vor Kurzem hingezogen.“

„Hm . . . ich wollte nur ſagen, hm . . . bemerkten

Sie nichts Beſonderes? Das heißt, ich bin überzeugt, daß

Sie es bei ihm gut haben werden, wenn Ihnen die Räumlich

keit zuſagt . . . Was halten Sie von dem Alten?“

„Es ſcheint ein ſehr kranker Mann zu ſein.“

„Ja, er iſt ſehr leidend. Haben Sie ſonſt nichts bemerkt?

Spra. Sie denn nicht mit ihm?“

„Wenig nur; er iſt ſo menſchenſcheu und gallig.“„Hm . . .“ sº IljitſchÄ bedenklich. F

„Unglücklicher Menſch!“ Ä er nach einem Stillſchweigen.

„Unglücklicher und ſonderbarer Menſch! Im Uebrigen, wenn

er Sie nicht beläſtigt : . . Verzeihen Sie, daß ich Ihre Auf

merkſamkeit auf ſo einen Gegenſtand lenkte; ich ſelbſt war

neugierig . . .“

„Sie haben auch meine Neugierde erregt . . . ich möchte

gern wiſſen, wer er iſt.“

„Sehen Sie 'mal – man ſagt, dieſer Mann war früher

ſehr reich. Er war Kaufmann, wie Sie wahrſcheinlich bereits

Gelegenheit hatten, zu hören. Verſchiedenes Unglück brach

auf ihn ein, und er verarmte. Mehrere beladene Schiffe

gingen unter; die Fabrik, welche der Leitung eines geliebten

Verwandten anvertraut war, brannte ab, wobei, wie man ſagt

– merken Sie nur –, der Verwandte in den Flammen um

kam. Sie geben zu, ein ſchrecklicher Verluſt! Wie er den

ſelben aufnahm? Je nun – er verfiel in eine bejammerns

werthe Stimmung. Man fürchtete für ſeinen Verſtand. Und

wirklich, in einem Streite mit einem anderen Kaufmanne, auch

einem Beſitzer von Wolgaſchiffen, benahm er ſich ſo höchſt

eigenthümlich, daß kaum Jemand ſeine Geiſteszerrüttung be

zweifelte. Uebrigens trat noch ein ganz beſonderes, ein bedenk

liches, verhängnißvolles Ereigniſ ein, das ſich nicht anders

durch feindliche Einflüſſe des erzürnten Schickſals erklären
Äſt.“

„Erzählen Sie doch.“

„Man ſagt, daß er einmal, von Tollheit getrieben, auf

das Leben eines jungen Kaufmanns, den er vordem ungemein

lieb hatte, einen Anfall machte. Ihn ſelbſt hat die That ſo

überraſcht, daß er ſich das Leben nehmen wollte – wenigſtens

erzählt man ſo. Was aus der Sache wurde, weiß ich nicht;

ſicher iſt indeſ, daß er während mehrerer Jahre Kirchenbuße

thun mußte. . . O ein verſtändiger Menſch, ſpricht gewandt,

dreiſt und ausnehmend ſchlau. Man ſieht noch die Spuren

des vergangenen ſtürmiſchen Lebens auf ſeinem Geſicht. Inter

eſſanter Menſch! Und wie beleſen!“

„Er ſcheint nur kirchliche Bücher zu leſen.“

„Ja, er iſt ein Myſtiker.“

„Was?“

„Myſtiker! Daß es nur Niemand hört! Ich ſtecke es

Ihnen im Geheimen. Im Geheimen will ich Ihnen auch

ſagen, daß er eine Zeit g unter Aufſicht ſtand. Dieſer

Menſch hatte einen enormen Einfluß auf Andere.“

„Was denn für einen?“

„O, es iſt kaum glaublich,

„Ich weiß Beiſpiele. Ein junger Kornet, die Hoffnung

einer hohen Familie, lächelte – lachte nicht! nein, lächelte

ihm nur einmal in's Geſicht. Was lachſt Du? ſagte ärgerlich

der Alte. In drei Tagen wirſt Du ſelbſt „das“ ſein! Und

er legte kreuzweis ſeine Hände, indem er auf dieſe Weiſe einen

Todten andeutete.“

„Nun? weiter?“

„Ich wage nicht, daran zu glauben, ſehen Sie – aber

man ſagt, daß die Vorausſagung eingetroffen ſei. Er hat die

Gabe, Waſſilij Michailowitſch . . . Sie lächeln zu meiner

treuherzigen Erzählung? Ich weiß, Sie ſind aufgeklärter als

ich; ich glaube ihm: er iſt kein Charlatan. Puſchkin erwähnt

etwas Aehnliches.“

„Hm. Ich widerſpreche nicht,

ſagen, wer bei ihm wohnt.“

„Ein weibliches Weſen?“

„Ja “

„Ich glaube, die Tochter.“

„Die Tochter wohl nicht.“

Sie können mir gewiß
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„Oder die Frau.“

„Sonderbar.“

Der junge Mann verfiel in Nachdenken, Jaroslaw Iljitſch

betrachtete ihn mit Zärtlichkeit; dann verabſchiedete er ſich.

Ordynow fühlte ſich ſo abgeſpannt, daß er kaum die Füße

zu heben vermochte. Mit Mühe ſchleppte er ſich die wenigen

Schritte bis zu ſeinem Hauſe. Im Hofe traf er wieder den

Dwornik, der beobachtet hatte, wie Jaroslaw Iljitſch ſich von

ihm verabſchiedete. Der junge Mann ging vorüber, ohne ihn

u beachten. Auf der Treppe begegnete er einem kleinen alten

Ä mit niedergeſchlagenen Augen, das eben von Murin's

Wohnung kam.

„Verzeihe mir Gott meine Sünden!“ murmelte das Perſön

hen, und dabei ſprang es mit der Elaſticität eines Pfropfens

zur Seite.

„Habe ich Sie vielleicht angeſtoßen?“

G „Nein, danke ſehr für die Aufmerkſamkeit . . . O Gott,

ott!“

Stöhnend, pruſtend und dazwiſchen erbauliche Sprüche

vor ſich hin ſprechend, wackelte das Männchen die Treppe

herunter. Es war der Hauswirth, vor dem ſich der Dwornik

ſo erſchreckt hatte. Jetzt erinnerte ſich auch Ordynow, daß er

bei Murin mit ihm zuſammengetroffen war, und zwar an dem

Tage, als er in das Quartier zog.

Er ſank auf das Bett nieder, das ſie ihm zurechtgemacht

hatte, und wiederum begann er zu lauſchen. Deutlich hörte er

das Athmen zweier Menſchen im Nebenzimmer. Bald war es

ihm, als höre er ſie ſchluchzen . . . und nun erklang es wie

Gebet. Er wußte, daß ſie auf den Knieen vor dem Heiligen

bilde lag, die Hände ringend . . . Wer iſt ſie? für wen bittet

ſie? welch eine Leidenſchaft treibt ihr Herz? weshalb ſchmerzt

es und bangt es und ergießt es ſich in ſo heißen, ſo hoffnungs

loſen Thränen? Er ſchloß die Augen. Eine Uhr ſchlug. Es

ward ſpät und ſpäter. Dämmerung trat ein.

Plötzlich ſchien es ihm, als habe ſie ſich wieder zu ihm

eneigt, als ſehe ſie mit ihren wunderbaren klaren Augen in

Ä Augen. Wie feierliche Ruhe lag es über ihrem Antlitz,

ihr Lächeln ſprach von holder Verheißung, mit ſolchem Mit

gefühl, ſolcher kindlichen Neigung lehnte ſie ſich an ſeine

Schulter, daß ein Stöhnen der Freude ſeiner entkräfteten Bruſt

ſich entrang. Sie wollte ihm etwas ſagen, ſie vertraute ihm

etwas an . . . gierig trank er die Luft in ſich, die ihr naher

Athem erwärmte, ſehnſüchtig ſchob er ſeine Hände . . . und

nun athmete er auf und öffnete die Augen. Sie ſtand vor

ihm, gebeugt über ſein Geſicht, blaß, in Thränen, bebend in

Erregung. Sie ſagte ihm etwas, bat ihn um etwas – er

hielt ſie in ſeinen Armen, ſie zitterte an ſeiner Bruſt.

„Was haſt Du? was iſt mit Dir?“ fragte Ordynow.

Sie ſchluchzte leiſe, ſie ſenkte die Augen.

„Ich weiß es nicht“, ſagte ſie endlich mit kaum hörbarer

Stimme, ſchwer aufathmend und kaum die Worte ausſprechend.

„Wie ich zu Dir gekommen bin, ich weiß es ja nicht.“ Und

heftiger umſchlang ſie ihn, küßte ſie ihn; wie in Verzweiflung,

bedeckte ſie dann ihr Geſicht mit den Händen und ſank in die

Kniee. Als Ordynow ſie aufhob und neben ſich ſetzte, brannte

ihr Geſicht in voller Röthe, ihre Augen flehten um Vergebung,

und ein Lächeln, das ſie gewaltſam auf ihre Lippen zwang,

Ä nur die Gewalt einer neuen Empfindung brechen zu

WOllen.

„Vielleicht hat ein ſchwerer Traum Dich geängſtigt, armes

Kind“, ſagte Ordynow. „Vielleicht hat Er DichÄ - - -

Er phantaſirt und iſt ohne Beſinnung . . . vielleicht hat er

etwas geſprochen, das Du nicht hören ſollteſt . . . Haſt Du

etwas gehört? Ja?“

„Ich ſchlief nicht“, antwortete Katharina; ſie kämpfte ihre

Aufregung mit Gewalt nieder. „Schlaf kam gar nicht zu

mir. Er ſchwieg, nur einmal rief er mich. Ich ging und

ſprach ihm zu; mir ward ſo ängſtlich; er wachte gar nicht auf

und hörte mich nicht. Gott möge ihm Hilfe bringen, denn er

iſt ſehr leidend! Bittere Traurigkeit erfaßte mich. Ich betete

immerfort, immerfort betete ich . . .“

„Hör“, rief ſie plötzlich, „hatteſt Du eine Geliebte?“

„Nein – vor Dir keine!“

„Vor mir . . . Du nennſt mich Deine Geliebte?“

Mit Verwunderung ſah ſie ihn an, wollte etwas ſagen,

ſchwieg aber und ſenkte den Kopf, allmählich wieder überflog

Röthe ihr Geſicht, heller blitzten die Augen, die noch von

Thränen feucht waren, eine Frage ſchien auf ihren Lippen zu

ſchweben.

„Nicht ich werde Deine erſte Liebe ſein. Nicht ich“,

wiederholte ſie, nachdenklich den Kopf ſchüttelnd. „Höre, was

ich Dir ſagen werde, mein lieber Freund: bezähme Dein Herz

und liebe mich nicht ſo, wie Du mich jetzt liebſt; es wird Dir

dann leichter ſein und Du wirſt Dir eine liebende Schweſter

bewahren. Ich werde zu Dir kommen, wenn Du willſt, werde

Dich liebkoſen, und werde nicht zu erröthen brauchen, daß wir

einander kennen. War ich ja auch zwei Tage lang bei Dir,

als Du in ſchwerem Fieber lagſt. Erkenne die Schweſter an!

Weinend um Deinetwillen habe ich zur Gottesmutter gefleht.

Durchziehe die ganze Welt, keine Schweſter wirſt Du finden.

Wie ich Dich jetzt liebe, will ich Dich immer lieb haben –

dafür will ich Dich immer lieb haben, daß Deine Seele ſo

rein, ſo hell, ſo durchſichtig iſt; dafür, daß mein Herz Dir

entgegenflog, als ich das erſte Mal Dich ſah. Aber ach –

mein Leben iſt nicht mein, es gehört mir nicht! Das

Schweſterchen aber nimm, ſei Du mir Bruder, ſchließe mich

in Dein Herz, wenn wieder Melancholie, die garſtige Krank

heit, mich überfällt: ſei ſo, daß ich nicht zu erröthen brauche,

wenn ich zu Dir komme und die lange Nacht bei Dir ſitze.“

Sie wollte noch mehr ſagen, aber in krampfhaftem Schluchzen

erloſch ihre Stimme.

„Mein Leben!“ murmelte Ordynow – „ich verſtehe Dich

nicht, wer biſt Du? Von woher kommſt Du, mein Liebling?

Wie Traum iſt es um mich . . . O, erzähle mir, wo Du

wohnteſt, was Dich da erfreute und was Dich traurig machte . . .

ob die Luft warm war, und hell der Himmel . . . wer waren

Deine Lieben? . . . wem zuerſt neigte Deine Seele ſich zu? . . .

hatteſt Du eine Mutter, die Dich liebkoſte? . . . ſage mir,

wie ich Dein Herz erfreuen kann . . .“

Blaß ſaß Katharina da. Unbeweglich ſah ſie in die Luft,

ihre Lippen waren blau, wie die einer Todten, die Augen

umwölkt. Sie erhob ſich langſam, machte zwei Schritte, und

ſchluchzend ſank ſie vor dem Heiligenbilde nieder. Zuſammen

hangloſe Worte entrangen ſich ihrer Bruſt. Ordynow, in

Angſt erſchüttert, richtete ſie auf und brachte ſie an ſein Bett;

ſeiner ſelbſt nicht mächtig, ſtand er vor ihr. Nach Verlauf

einer Minute öffnete ſie die Augen, ſtand auf und ergriff

ſeine Hände.

„Ich bin verdorben“, ſagte ſie ganz leiſe, „man hat mich

unglücklich gemacht!“

Ordynow blickte mit wilder Beſtürzung zu ihr. Ein

häßlicher Gedanke bemächtigte ſich ſeiner. Katharina ſah das

krampfhafte Zuſammenziehen ſeines Geſichtes.

„Ja, mich hat der böſe Menſch verdorben – er . . .

Ich habe ihm meine Seele verkauft . . . weshalb haſt Du

der Mutter gedacht? was brauchteſt Du mich zu quälen? . .

Er ſagt“, murmelte ſie geheimnißvoll, „wenn er ſtirbt, ſo

holt er meine ſündige Seele . . . ich bin ſein, ich habe ihm

meine Seele verkauft . . . er hat mich gepeinigt, er hat aus

den Büchern geleſen . . . hier, ſieh, ſieh ſein Buch . . . er

ſagt, ich, habe eine todeswürdige Sünde begangen . . . ſieh,

ſieh . . .

Und ſie zeigte ihm das Buch. Ordynow hatte nicht be

merkt, wie daſſelbe in ſein Zimmer gekommen war, er nahm

es mechaniſch – es war eins jener alterthümlichen Bücher

# Altgläubigen, die er früher öfter zu ſehen Gelegenheit

atte.

„Manchmal beſpricht er mich mit Worten, ein andermal

nimmt er ſein Buch, das größte, und lieſt über mir. Grauſig

und düſter. Ich weiß nicht, was . . . nicht jedes Wort ver

ich; aber die Angſt benimmt mich, und wenn ich auf

eine Stimme horche, iſt es mir, als ob nicht er Ä
ſondern ein anderer – kein guter, einer, den nichts erweicht,

der durch nichts ſich erbitten läßt; und ſchwer, ſchwer wird es

mir auf dem Herzen, o wie es brennt . . .“

„Gehe nicht zu ihm.“ -

„Warum bin ich zu dir gekommen – weiß ich es? . . .

Immer ſagt er mir: bete, bete! Manchmal ſtehe ich in der
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dunklen Nacht auf und bete lange, lange; oft übermannt mich

der Schlaf; aber die Angſt in meiner Bruſt weckt mich auf,

und dann kommt es mir vor, als ob um mich ſich ein fürchter

liches Gewitter ſammle . . . Wenn er mich aber ruft, mir

ſchmeichelt, mich ſtreichelt, mich tröſtet: dann wird mir leichter;

käme jetzt auch ein Unglück, bei ihm fürchte ich mich nicht

mehr. Er iſt mächtig! groß iſt ſein Wort!“

„Welche Noth peinigt Dich denn?“ fragte Ordynow.

Katharina ſah ihn an wie ein zum Tode Verurtheilter,

der an der Gnade verzweifelt.

„Ich bin eine verfluchte Tochter, ich bin eine Seelen

mörderin; mich hat die Mutter verflucht! Ich habe die eigene

Mutter getödtet!“

Wortlos umſchlang ſie Ordynow. Zitternd ſchmiegte ſie

ſich an ihn. Er fühlte, wie ihr Körper ſchauerte, als wolle

die Seele ſich von ihm trennen.

„Schon lange wollte ich ſprechen, er aber verbot es mir,

flehte mich an, zu ſchweigen und hatte zornige Worte für

mich . . . Lange iſt es her, ach wie lange! . . . Setze Dich

neben mich. Ich will Dir von meinem Gram erzählen . . .

Ordynow lauſchte athemlos.

(Fortſetzung folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Hero, Oper in drei Acten von Ernſt Frank, Tert nach

Grillparzer's Drama von Ferdinand Vetter. Zum erſten

Male aufgeführt im Königlichen Opernhauſe am 26. November.

Concerte: „Extra“-Concert der Philharmoniſchen Geſell

ſchaft. Frau Groſſer, Herr Dvorſchak. Stern'ſcher Geſang

verein. „Schön Ellen“ von Bruch. „Orpheus“ von Gluck.

Ouartett Joachim.

„Hero“ iſt die erſte Oper eines bisher ſaſt ganz unbekannten Com

poniſten, des Herrn E. Frank, der, früher in München und Mannheim,

jetzt als Kapellmeiſter und Nachfolger Bülow's in Hannover wirkt.

Sein Werk hat lebhafte Theilnahme des Theaterpublikums anzuregen

nicht vermocht, dagegen aber die faſt einſtimmige Anerkennung der

Kritik gewonnen. Der erſtbezeichnete Fall war vorauszuſehen. Der

Stoff – er iſt allbekannt und bedarf daher keiner Beſchreibung –

bietet nur eine einfache traurige Liebesgeſchichte, und zwar eine antike

und reine. Das heutige Publikum aber erwärmt ſich nur für Liebes

geſchichten mit Ehebruch oder für ganz eheloſe ſreie, wie z. B. in

Carmen Nur Derartiges darf vom lebenden Dichter und Componiſten

tragiſch behandelt werden, die reine Liebe gehört jetzt in die heiteren,

in die „amüſanteren“ Opern. Es fällt uns nicht ein, hierüber ein un

nützes Klagelied anzuſtimmen; wir wollen nicht einmal behaupten, daß

die Zeiten, in welchen andere Stoffe beſſer gefielen, moraliſchere ge

weſen ſind – und nur das unleugbare Factum feſtſtellen.

Der Text der „Hero“ iſt dem Drama Grillparzer's „Des Meeres

und der Liebe Wellen“ nachgebildet. Wir haben dieſes in unſerer

Jugend auf dem Wiener „Burgtheater“ geſehen, der Stoff ward ſchon

damals, in der Zeit, wo ſchöne Diction und rührende Scenen noch

weit mehr Wirkung übten, als wenig dramatiſch bezeichnet. Die Bear

beitung des Tertbuches kann ſehr gelobt werden, die Verſe ſind flüſſig

und wohlklingend und öfters von dichteriſchem Hauche belebt. Nur

ſind einige ſceniſche Zuthaten ſo wenig dramatiſch, daß ſie den ohnehin

ſchleppenden Gang der Handlung noch erſchweren, ja ſogar die wenigen

wirkſamen Momente, welche dieſe bietet, ganz abſchwächen. Dem

Dichter iſt die faſt unbegreifliche Idee gekommen, drei Nereiden öfters

im Meere erſcheinen zu laſſen, welche die Kühnheit Leanders beklagen

und über das ihm beſchiedene Loos „Wehe“ rufen. Gegen dieſe Zu

that ſprechen zwei ſehr wichtige Gründe. Erſtens erinnert das jedes

malige Erſcheinen der drei Geſtalten ſofort an die „Rheintöchter“ Wag

ner's; ſeine Anhänger und ſeine Gegner, beide lächeln über dieſe

Nachahmung des Meiſters. Zweitens ſtehen ſie nicht im mindeſten

Zuſammenhange mit der Handlung, ja ſie ſtören ſie geradezu. Sie

erſcheinen nach dem höchſt wirkſamen Liebesduett des zweiten Actes

vor dem Wiederauftritt des glücklichen Leander, und nachdem dieſer

im liebesbegeiſterten Uebermuthe mit dem der Hero geraubten Schleier

fortſtürmt, um von Neuem „auf der grauſen Bahn“ die Geliebte auf

zuſuchen, da tauchen ſie neuerdings empor und jammern ihm nach.

Wir können als Augenzeugen auf's Beſtimmteſte verſichern, daß nach

der eben erwähnten Arie Leander's eine ſehr belebte Stimmung im

Publikum rege war, die, wenn der Act unmittelbar endete, ſich in all

gemeinem Beifall kundgab; das Auftauchen der Nereide wirkte wie

kaltes Waſſer, und als nach ihrem Geſange der Vorhang fiel, regten

ſich kaum ein paar Hände. Und in der Schlußſcene, als Hero ſich ins

Meer ſtürzt, da erſcheinen erſt der Chor des Volkes am Ufer und

dann noch einmal die Nereiden im Meer, mit dem Leichnam der Hero,

und zwiſchen den langen Klagegeſängen geht der Eindruck jenes

tragiſchen Endes verloren. Wir wiederholen, der Textdichter hat viel

fache Proben von achtungswerthem Talente gegeben; wenn er künftig

dramatiſch verwendbarere Stoffe wählt und bedacht iſt, das Wirk

ſame, das er erdacht, nicht ſelbſt abzuſchwächen, ſo kann er ſich wahre

Verdienſte um die deutſche Oper erwerben.

Die Muſik des Herrn Frank iſt die einer erſten Oper, das heißt

ſie bietet öfters ein Spiegelbild mannigfacher äußerer Einflüſſe. Der

Wagner's giebt ſich kund in der Verwebung des Recitativs mit dem

melodiſchen Geſange, beſonders aber in der ganzen Handhabung des

Orcheſters, dem der eigentliche Schwerpunkt zugetheilt iſt, und in der

Inſtrumentation, in welcher die tiefen Blasinſtrumente eine manchmal

zu ſehr hervortretende Rolle ſpielen. Auch Meyerbeerſche, ſelbſt Schu

mann'ſche Einflüſſe ſind erkennbar. Doch wer gerecht urtheilen will,

der muß zugeben, daß in jeder erſten Oper ſolche Anlehnungen zu

finden ſind – iſt etwa Wagner's Rienzi frei von den Einflüſſen der

damaligen franzöſiſchen „hiſtoriſchen Oper?“ Neben ſolchen unvermeidlichen

Schwächen bietet Hero aber doch manches ſehr Intereſſante, und einige

Stellen, die des Componiſten Begabung als unzweifelhaft erkennen

laſſen. Die ganze ziemlich lange Opferſcene im erſten Akt iſt voll an

regender und ſchöner Momente; ebenſo der große Einzelgeſang der

Hero in zweiter, und das darauf folgende Liebesduett, dem auch große dra

matiſche Wirkſamkeit innewohnt. Hervorzuheben iſt auch, daß die Ge

ſänge der Nereiden ſehr hübſch fließend melodiſch ſind, ohne den

mindeſten Anklang an Wagner; umſomehr iſt zu bedauern, daß hier die

gute Muſik an ſolch verlorenen Poſten gewendet wurde. Im Ganzen

betrachtet, legt die erſte Oper des Herrn Frank der nicht übelwollenden

Kritik die Pflicht auf, iyn allerdings zur Vermeidung mancher Fehler

zu ermahnen, aber auch zu ermuntern; zu Hoffnungen berechtigt ſein

Werk; ob dieſe ſich erfüllen werden, muß die nächſte Oper lehren.

Die Aufführung war eine ganz ausgezeichnete. Frau Sachſe-Hof

meiſter gab in der Titelrolle das Muſterbild einer antiken Geſtalt;

äußere Erſcheinung, Geſang und Spiel einigten ſich zu einer vollendeten

Kunſtleiſtung. Herr Ernſt als Leander war auch ganz vortrefflich. Die

kleineren Rollen fanden in den Herren Biberti (Oberprieſter) und

Schmidt (Naukleros) die beſten Vertreter. Die Fräulein v. Ghilany,

Götze und Leiſinger waren die denkbar lieblichſten Nereiden – wenn

ſie ſich hin und her wiegten, dachte man immer unwillkürlich, das wären die

ſchönſten und beſtſingenden Rheintöchter, die man ſich wünſchen könnte!

Ueber den Erfolg haben wir ſchon zu Anfang der Beurtheilung ge

ſprochen. Das Publicum anerkannte die einzelnen Schönheiten, rief

auch den Componiſten, ließ aber ſeine Theilnahme nicht über einen

gewiſſen mittleren Wärmegrad ſteigen. Die Kenner aber ſagen zu

Herrn Frank: Vorwärts, zeige recht bald, daß Du noch Bedeutenderes

zu leiſten vermagſt.

An Concerten haben wir das „Extra“-Concert der Philharmoniſchen

Geſellſchaft hervorzuheben, in welchem Herr Dvořak (Dworſchak) als

Dirigent erſchien, und eine Ouverture mit einem böhmiſchen Titel und

ein Clavierconcert, geſpielt von Frau Anna Groſſer, vorführte. Die

Erſtere iſt ein wenig bedeutendes uud lang ausgeſponnes Tonſtücken
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mit vielen ſlaviſchen Anklängen. Dieſe dominiren auch in dem Clavier

concerte; doch iſt dieſes viel beſſer erfunden und durchgeführt als jene.

Dem Clavierſpieler bietet es nur ſehr wenig Gelegenheit, hervorzutreten.

Frau Groſſer löſte die ſehr ſchwere Aufgabe als treffliche feinfühlige

Muſikerin. In dem Stern'ſchen Concerte wurde zuerſt „Schön Ellen“

von Bruch aufgeführt, dann „Orpheus“ von Gluck, letzterer in glanz

voller Vollendung unter Profeſſor Rudorff's Leitung durch die Chöre,

das Orcheſter und die Soliſten Fräulein Hermine Spies, Fräulein

Oberbeck und Frau Schulzen von Aſten. Schließlich wollen wir des

vierten Quartettabends von Joachim und Genoſſen erwähnen, in wel

chem nur Beethoven'ſche Werke zu Gehör kamen, unter dieſen das letzte

f-dur-Quartett (op. 135) in der höchſten idealen Vollendung.

H. Ehrlich.

Notizen.

Chriſtkind. Sechszehn Aquarellen von Paul Mohn.

Berlin, Georg Stilke. Es war ein vortrefflicher Gedanke des

Künſtlers und der Verlagshandlung, durch dieſe farbenfrohe Schilderung

der Kindheit des Heilands Jung und Alt an die Veranlaſſung der

fröhlichen, ſeligen, gnadenbringenden Weihnachtszeit zu erinnern.

Profeſſor Mohn, dem wir ſchon die Illuſtration unſerer Kinderlieder

und Märchen verdanken, hat da wieder aus dem Vollen geſchöpft, um

uns die Geſtalten der heiligen Geſchichte anheimelnd vorzuführen.

Seine Auffaſſung iſt rein menſchlich und zeigt die himmliſch-irdiſche

Handlung etwa ſo, wie ſie ſich in unſeren Tagen in einem weltver

lorenen Dorfe, auf hoher Alp, in einem alten Städtchen abſpielen

könnte. Und warum ſollte es dem modernen Künſtler verſagt ſein, wie

Dürer, Holbein, Urs Graf es einſt gethan, die ſchöne Legende in das

Gewand ſeiner Zeit zu kleiden? Hat nicht Rafael ein idealiſirtes

Zeitcoſtüm des 15. Jahrhunderts für ſeine Heiligen gewählt? Und

die Franzoſen der dreißiger Jahre ſind ſogar darauf verfallen, die

frommen Geſtalten als Beduinen in Turban und Burnus zu ſtecken

während Andere wieder claſſiſchen Faltenwurf oder gar ägyptiſirende

Kleidung wählten; aber die unvergleichlich populären maleriſchen Situa

tionen übten auch im wunderlichſten Coſtüm ihren unverwüſtlichen Zauber

aus. Paul Mohn weiß ſich allerdings frei von ſolchen Spitzfindigkeiten.

Er malt die heilige Handlung etwa ſo, wie unſere Kinder ſich dieſelbe

vorſtellen. Die Engel ſind ihresgleichen, blondzöpfige, rothbackige

Schelme, mit bunten kleinen Flügeln, die aus dem knappen Hemdchen

hervorgucken, luſtig und fromm, ſpielend, ſingend, ſcherzend. Sie

gruppiren ſich erwartungsvoll um den funkelnden Chriſtbaum und

tragen ihr Spielzeug, – man weiß nicht, ſind ſie ſelbſt die Beſcheerten

oder kommen ſie, ihre irdiſchen Kameraden, die braven Kinder, zu be

glücken. Und etwas Kindliches haben auch die Erwachſenen in dieſem

heiligen Drama. Die gottergebene Jungfrau Maria, die vor der

Herberge des traulichen Dorfes unter blauem Sternenhimmel ſich mit

ihrem Bündel zur Ruhe niedergelaſſen hat und ſpäter voll Mutterſtolz

und doch ſo demüthig auf ihr Kindlein niederblickt; der ſchlichte Zim

mermann Joſeph, der ſeine Maria nicht minder ehrfürchtig betrachtet,

als die himmliſchen Erſcheinnngen und die Weiſen aus Morgenland;

die Hirten mit ihren friſchen, frommen Knaben; die gekrönten und

turbangeſchmückten Mohren – ſie alle ſind aus der Kinderſeele heraus

gemalt und werden auch den Erwachſenen ein Stück Jugendparadies

vorzaubern. Reizend iſt die gemüthliche Art, wie die Thierwelt mit

ſpielt. Ein ſchnurrender Kater iſt philoſophiſcher Zeuge der Geburt des

Heilands, fromme Lämmer blicken verwundert zum Engel der Hirten

verkündigung, eine Henne mit ihren Küchlein beſieht ſich nicht minder

andächtig wie der Ochſe und der Eſel die Anbetung der Hirten, und

Störche, Tauben und Spatzen miſchen ſich überall in die Handlung.

Dazu kommen die künſtleriſchen Vorzüge dieſer Blätter, die in ihren

ſaftigen und doch weichen und discreten Farben ſtets harmoniſch wirken.

Entzückende Genrebilder, wie die Scene vor der Herberge, wechſeln mit

anmuthigen Arabesken und ſtimmungsvollen Landſchaften, die des

Künſtlers großes Compoſitionstalent und coloriſtiſches Können in

beſtem Lichte zeigen. Das liebenswürdige Bilderbuch, das alles Dog

matiſche vermeidet und nur das allgemein Menſchliche in warm em

pfundener, naiver Kunſt wiederſpiegelt, wird Groß und Klein gefallen

und bald in jedem deutſchen Hauſe ein Liebling von Alt und

Jung ſein.

Dürer. Geſchichte ſeines Lebens und ſeiner Kunſt von

Moriz Thauſing. 2. verbeſſerte Auflage. 2 Bde. Leipzig,

E. A. Seemann. Nur wenige Monate nach Erſcheinen dieſer zweiten

Auflage iſt der genial veranlagte Verfaſſer unſerer beſten Dürer

Biographie einer Nervenkrankheit verfallen, welche ſeinen Geiſt ver

düſterte und ihn in den ſelbſtgewählten Tod trieb. Wer die krank

hafte Reizbarkeit Thauſing's, ſeine erbarmungsloſe ausfallende Manier,

ſeinen Haß auf jeden Maler, der an der Spitze einer Akademie ſtand,

zuletzt noch ſeine Angriffe auf den ſterbenden Julius Hübner, den Vor

ſtand der Dresdener Sammlung, wer namentlich ſeine wilde Polemik

gegen Lippmann, Ephruſſi, Dombaumeiſter Schmidt, Lübke, Eiſen

mann beobachtet hat, dem mußte es klar werden, daß da eine geiſtige

Organiſation gründlich geſtört war und früher oder ſpäter dem Ver

folgungswahn, dem Irrſinn anheimfallen würde. Auch in ſeinem

Buch über Dürer liegt ſchwärmeriſche Hingabe und geniale Intuition

hart und unvermittelt neben hämiſcher Nörgelei, kleinlicher Rechthaberei,

abſtoßendem Klopffechterthum. Das Buch iſt nicht abgerundet, mehr

eine Sammlung von einzelnen Studien, als eine ſorgſam ineinander

gearbeitete Monographie, aber es iſt doch ein höchſt ſcharfſinniges, in

haltreiches, durch und durch bedeutendes Buch, das zumal in ſeinem

rein hiſtoriſchen Theil vortrefflich iſt und thurmhoch über den anderen

Dürer-Biographien ſteht. Thauſing verſtand feſſelnd zu erzählen und

anſchaulich zu beſchreiben. Er hat in dieſen zwei Bänden die Reſultate

einer zehnjährigen anſtrengenden Arbeit niedergelegt, und faſt jede

Seite beruht anf eigener Forſchung, wenn auch faſt jede Seite zum

Widerſpruche reizt. Mit großem Verſtändniß wird Dürer erſt als

Menſch fixirt. Ganz neu und bahnbrechend ſind Thauſing's Unter

ſuchungen über des Meiſters Verhältniß zu den Arbeiten für Kaiſer

Maximilian und zumal zu ſeinem Lehrer Wohlgemuth, der freilich

gewaltig überſchätzt wird. Reiche Sachkenntniß verräth auch die

Würdigung Dürer's als Maler, obwohl da mancher entbehrliche

Excurs mit unterläuft. Thauſing hat unter der Maſſe der Dürer zu

geſchriebenen Tafelbilder gründlich aufgeräumt und manchen zweifel

haften Kupferſtich beſeitigt; daß er in ſeinem Eifer oft zu weit geht, lag

eben in ſeinem Naturell und vermag ſein Verdienſt kaum zu mindern.

Zu bedauern iſt namentlich, daß er, der als Director der Albertina

über einen ſo großen Schatz von Dürer'ſchen Handzeichnungen ver

fügte, mehr von den Stichen und Holzſchnitten ausging; vielleicht

legte ihm aber gerade ſeine Stellung in mehrfacher Beziehung eine ge

wiſſe Reſerve auf. Die zweite Auflage hat Manches verbeſſert und

vermehrt, aber die Grundzüge unverändert gelaſſen. Daß der verdienſt

volle Pariſer Dürer-Forſcher Ephruſſi in der neuen Vorrede ein Plagiar

genannt wird, iſt echt Thauſingſch. Ein paar praktiſch äußerſt verwend

bare Regiſter ſind hinzugekommen, die das Studium des Buches

weſentlich erleichtern. Jasper's herrliche Radirung des Porträts des

41jährigen Dürer, die zahlreichen Reproductionen noch nirgends ver

öffentlichter Kunſtwerke – leider iſt abermals von der Wiedergabe der

Kupferſtiche abgeſehen – die geſchmackvollen Initialen und Rand

leiſten nach Dürer'ſchen Motiven, überhaupt die ſplendide Ausſtattung

machen die inhaltlich ſo gediegene Schrift auch äußerlich zu einem wirl

lichen Prachtwerk, auf das der deutſche Buchhandel ſtolz ſein darf.
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In ſ er a t e.

ºppVerlag von Georg Stilkein Berlin.cº:
Soeben erſchien und iſt durch jede Buch-u. Kunſthandlunazubeziehen:

Ghriſtkind.
Sechzehn Aquarellen von Paul Mohn

=- farbendruck von mühlmeiſter nnd Johler. --

D Quart-Format. Eleg. cart. M. 6.–

RNohn's Chriſtkind führt den Kindern

die Geſchichte der Geburt Chriſti in ihren

aupt-Momenten vor, und zwar wie ſie

dem deutſchen Gemüth am nächſten liegt.

Nicht in orientaliſchem Gewande, ſondern

auf unſerem heimatlichen Grunde ſind die

erhabenen Vorgänge gedacht und

deutſcher Innerlichkeit durchgeführt.

HusPur und Nal.
Concertſtücke ohne Noten 34%** *

3%%%% von Carl von Schloezer.

mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen

von Paul Klette, Hermann Prell, Richard Scholz

Sº++ und einer Radirung von max Klinger. +++

Eleg. geb. in Originalband Mk. 6.–

„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

mit

D

neben Anderſens Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjew's Gedichten in Proſa,

neben Callöt Hoffmanns Phantaſieſtücken

ſeinen Platz haben wird – ein reizendes

Geſchenk für ſinnige Leſer.

SO-DIE) - T-TAUT–«.

R> Ä

ärchenſtrauß
ÄTEfür Eind und Haus

sº» mit Bildern von Paul Mohn. ***

+ 453luſtrationen in Chromolithographie mit Text +

QuartFormat. Eleg. cart. Mk. 2.**

Die erſten Autoritäten und hervor

ragendſten Organe der Preſſe haben ſich

enthuſiaſtiſch über den Werth und die

künſtleriſche Bedeutung dieſes eigenartigen

Prachtwerkes ausgeſprochen. Auf der inter

nationalen Special-Ausſtellung der graphi

ſchen Künſte in Wien 1885 wurde daſſelbe

mit dem Preis gekrönt.

Die Antiquariatsbuchhandlung von

A_ure1 EBluemiCeln

in Leipzig , Neumarkt 9.

verſendet auf Wunſch gratis und franko: .

Antiquariats- Kataſog Nr. 1 Theologie,

Nr. 2. Deutſche Sarache und Literatur, Ge

Ä Nr. 3, Geographie. Reiſen. Ge

ſchichte. Nr. 4, Naturwiſſenſchaften, Pädagogik.

Jurisprudenz. Philoſophie. Medizin.

sº sººº sº sº«Esê sº së sº

eues von Carus Sterne.

Simºn
Vierzehn Eſſays über die Stellung

des Menſchen in der Matur von

Carus Sterne.

Broſchirt m. 4.50, gebunden.M.5.

(Ein Band der geſchmackvollſt ausgeſtatteten

„Salon-Bibliothek“ –In allen Buchhandlungen.)

«GeFeº sº«FeG aF sº sº sº

Engelhorns Allgemeine Romanbibliothek.

PIESPI0 Band

Erster Jahrgang. Band 8.

50p Gräfin Sarah

Georges CD n In E t.

Gehllllllll

75 Pf,

SD

SD

Band I.

Der zweite Band erscheint Mitte December.

Früher erschienene Bände d 50 Pf. ungebunden, 75 Pf. gebunden:

Der Ä„le # „ Wassa | Wernehme

Hunºuhannia Ä GESßllschaft

Georges 0hnet. WOI) Monte Carlo | Henry Gréville. VOn

2 Bände. Hugh Conway. Mrs. Fraed. 2 Bände. Hamilton Aue.

–- Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart. --

von Mlatalie freiin von

ſowie ein Facſimile des Gedichts: „Meine

züglich als Jeſtgeſchenk!

In Carl Winter's Aniverſitäts-Buchhandlung in Heidelberg iſt ſoebin erſchienen:

Aus Carmen Hylva's Leben.

gr. 8 broſch. 6 M., eleg. geb. m. Goldſchn. 7. M. 50 Pf.

Wer Carmen Sylva's Dichtungen kennen und ſchätzen

Näheres über ihr Leben und ihren Entwickelungsgang zu er

mannigfachen ungenauen Nachrichten gegenüber, Authentiſches über die königliche Dichterin.

Beigegeben ſind ein Bildniß aus der Jugendzeit und ein zweites die Königin darſtellend,

Stackelberg. 2. Auflage.

elernt hat, wünſcht auch

Ä Hier findet ſich,

drei Freunde.“ Das Buch eignet ſich vor

4 Otto Spamers illuſtrirte Weihnachts-Novitäten *
liegen in allen guten Buchhandlungen zur Anſicht aus.=

es-Verzeichniſſe empfehlenswerter Geſchenkwerke für jung und alt gratis und franko. -m-

Aus Orten, in denen Buchhandlungen nicht beſtehen, wende man ſich an die

Verlagsbuchhandlung von Ptto Spamer in Leipzig – in Berlin SW.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Werke von Karl Emil Franzog.

Ein Kampf um's Recht. Roman in

2 Bänden. Zweite Auflage. VIII, 387

Äº S. 8. geh. Mk. 10 –, eleg. geb.

. 12.

Mein Franz. Novelle in Verſen. 48 S. 16.

geh. Mk. 1.50, eleg. geb. Mk. 250.

Aus Halb-Aſien. Culturbilder aus Ga

lizien, der Bukowina, Südrußland und Ru

mänien. Zwei Bände. Zweite revidirte

Auflage. XVIII, 365 u. Vl, 334 S. 8. geh.

Mk. 10. –, eleg. geb. Mk. 12.60

Vom Don zur Donau. Neue Eultur
bilder aus „Halb-Aſien“. Zwei Bände.

XIV, 333 u. VI, 342 S. 8. geh. Mk. 10.–,

eleg. geb. Mk. 12.60.

Die Juden von Barnow. Geſchichten.
Ein Band. Dritte vermehrte Aufl. Xll,

332 S. 8. geh. Mk. 5.–, eleg. geb. Mk. 640.

Moſchko von Parma. Geſchichte eines
jüdiſchen Soldaten. Ein Band. VI, 331 S.

8. geh. Mk. 5 –, eleg. geb. Mk. 6.40.

Deutſches Dichterbuch aus Oſterreich.

Ä von Karl Emil Franzos.

L. 338 S. gr. 8. geh. Mk. 7.50, eleg. geb.

Mk. 9.50. (Velinpapier, ornamentirt.)

-

Meue Deutſche Dichter
im Verlag von R. G. Liebeskind, Leipzig.

F

-- Der Pathe des Todes. --

Dichtung von R. Baumbach.

«MC 2.–

TF

Liederhort aus Jungfriedel der Spielmann

von Ruguſt Becker.

v% 3.–

F

Idyllen und Hchwänke.

Neue Gedichte von Heinrich Seidel.

„f 2.50.

F.

Hiebenſchön.

Ein April-Mai-Märchen in Reimen von

Bruno Küttenauer.

./ 2.–

F

Mix für Unguet.

Schnaderhüpfeln von H. Grasberger.

«/ 2.

>

Gebunden in Leinwand pr. Einband / 1. –

mehr. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen oder

bei Einſendung des Betragsfrei durch die Poſt.
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Im Verlage der Kgl.Ä VO!!

Edm; Gaillard in Är n erſchien ſoeben

folgendes, für Goetheverehrer, Italienreiſende 2c.

hochintereſſante Prachtwerk:

Goethe's italieniſche Reiſe,

illuſtrirt von Julie von Kahle.

Textreviſion und Einleitung von Profeſſor

Dr. Heinrich Düntzer.

Mit 100 Vollbildern und 218 Halbbildern

in Lichtdruck in obiger Anſtalt ausgeführt.

FÄ – Prachtband mit Goldſchnitt.

Preis in Calico 75 Mk... in Saffian 100 Mk.

Ihre Majeſtät die Kaiſerin-Königin Auguſta

haben Allergnädigſt geruht, die Widmung

dieſes Werkes anzunehmen.

Neuer Verlag von Breitkopf und Härtel

in Leipzig.

Danke Alighieri's Fegefeuer.

Zweite Abtheilung der Göttlichen Komödie.

Genau nach dem Versmaße des Originals in

deutſche Reime übertragen und mit Anmerkungen

verſehen von

Julius Francke.

VIII., 218 S. gr. 8. geh. Mk. 5, eleg. geb. Mk.6,50.

. . Die zweite Abtheilung von Dante's Gött

licher Komödie, das „Fegefeuer“, iſt in derſelben

Weiſe bearbeitet, wie die im J. 1883 von dem

ſelben Verfaſſer herausgegebene erſte Abtheilung,

die „Hölle“. Sie benutzt frei die Philalethes'ſche

Ueberſetzung, iſt aber eine völlig ſelbſtändige

Uebertragung, welche die Göttliche Komödie

als Dichterwerk in deutſchen Verſen ſtreng im

Versmaße des Originals wiedergiebt und ein

genußvolles Leſen und Verſtehen deſſelben zu

vermitteln ſtrebt. DemÄ Zwecke dienen

insbeſondere auch die zahlreichen, das Gedicht

nach allen Richtungen hin erläuternden An

merkungen.

Als Feſtgeſchenk

wird aus dem Verlag von Juſtus Naumann's

Buchhandlung in Dresden empfohlen:

Da H Tied

vom Bob erſchwan
VO!!

Guſtav von Haugwik.

Eleg. gebunden Preis Mk. 450, broſch., Mk.
„Die Dichtung iſt einÄ echter Poeſie,

die vorgeführten ritterlichenÄ
die fürſtlichen Frauenerſcheinungeu ſind von
etle!!!Ä romantiſchen Zauber umfloſſen.“

(Nordd. Allg.# „Wem nicht das Ergötzen

an einer einfachen und natürlichen#
verloren gegangen iſt, der wird dieſe Erzählung

Ä leſen.“ (Reichsanzeiger.) Mit vollkommener

ouverainetät ber t der Dichter die

# (Poſt) Es iſt eine Freude, daß in

einer ſo materiellen Zeit, wie die gegenwärtige,

Ä und veredelnde Sangesluſt nicht

erſtirbt,Ä ſolche neue Blüthen treibt.“

(Kirchl. Wochenblatt.) „Gott und Minne, das

ſind die Grundpfeiler des Ganzen, aber nicht

leicht verfliegende Sinnenluſt, ſondern ſtarke

deutſche Gattentreue. Der poetiſche Hauch

des Ritterthums weht durch die Lieder. Wir

Ä daß der Boberſchwan ſich in vielen

Häuſern und Herzen einbürgert, und daß noch
Mancher mit uns ſich des liebenswürdigen

Buches freut.“ (Neue Preuß. Zeitung). Die

Liebeslieder, insbeſondere das prächtige Sonett

vom Magnetberg, ſind köſtliche Perlen, die

nur aus der Tiefe eines echt dichteriſchen

Gemüths geſchöpft ſein können.“ (Bromb.

Tagesbl.) Jedem Schleſier wird es bei dem

Anblick dieſer warmgefühlten poetiſchen Ge

ſchichte ſeines engeren Vaterlandes warm um's

Herz werden. (Schleſ. Preſſe.)

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

leitschrift für hildende Kunst und Kunstgewerhehlatt.
Herausgegeben von C. v. Lützow und Arthur Pabst.

20. Jahrgang, Oktober 1884–1885. Nebst wöchentlichem Beiblatt „Kunstchronik”. Halb

jährlich 14 M. – Das Kunstgewerbeblatt kann auch abgesondert in Monatsheften unter

Beigabe der „Kunstchronik“ bezogen werden und kostet halbjährlich 6 M.

Mit dem neuen Jahrgange ist dem „Kunstgewerbe“ eine besondere Abtheilung in der

Zeitschrift für bildende Kunst unter der Redaktion von A. Pabst, Direktorial-Assistenten

des Kunst-Gewerbe-Museums in Berlin, eingeräumt und der Umfang und die illustrative Aus

stattung der so VEYEl Nigten Kunstblätter damit wesentlich vermehrt worden.

Herausgeber und Verleger werden bemüht sein, den vereinigten Kunstblättern sowohl in

literarischer wie in artistischer Beziehung den Rang und das Ansehen zu sichern, dessen sich

die Zeitschrift für bildende Kunst bisher zu erfreuen hatte. Für das Kunstgewerbeblatt haben

ihre Mitwirkung u. A. zugesichert: J. Brinckmann, Br. Bucher, Franz Ewerbeck, L. Gmelin,

C. Graff, P. F. Krell, Julius Lessing, Franz Sales Meyer, Fr. Luthmar und Marc Rosenberg.

Geschichte der Architektur, von
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Von Wilh. Lübke. 6. verm. u. verb.

Auflage. I. Band. br. 14 M., in Calico

geb. 16 M., in Halbfranzbd. M. 16,75.

(Bd. II erscheint 1885.)

Der GiCer0ne. Eine Anleitung zum Genuss

der Kunstwerke ltaliens von Jacob Burck

hardt. Fünfte, verbesserte und ver

mehrte Auflage. Unter Mitwirkung

von Fachgenossen besorgt von Wilhelm

Bode. 1884, 3 Bände. broch. M. 13,50;

geb. in Calico M. 15,50.

Die Kunst des 19. JahrhundertS.

Kunsthistorische Bilderbogen. 1. Suppl.)

Mit Textbuch von Anton Springer.

Zweite, auf 82 Tafeln vermehrte Auf

lage. In Umschlag 8 M.; gebunden mit

Textband 12 M. – Das Hauptwerk:

Kunsthistorische Bilderb0gen.
246 Tafeln qu. fol. mit Textbuch von

Ant. Springer kostet br. 23 M., geb. in

2 Bände und Textbuch apart M. 31,50. –

Dazu die Ergänzung (II. Supplement)

60 Tafeln und 5 Farbendrucke 8 M.,

geb. M. 10,60.

M0derne Kunst, Studien zur Kunst

geschichte der Gegenwart von Fritz

Ä Mit Illustrationen und 20 Radirun

gen und Kupferstichdrucken. Quart. Eleg.

geb. Ausg. I mit Kupfern auf chinesi

schem Papier 25 M. (nur 100 Expl. ab

gezogen); Ausg. II 20 M.

Die geistreiche Darstellung des Verfassers und

die reiche und kostbare Ausstattung mit vorzüg

lichen Radirungen geben diesem Werke einen

dauernden Werth

Deutsche Renaissance. Einesamm:

lung von Gegenständen der Architektur,

Decoration und Kunstgewerbe, unter Mit

wirkung von Fachgenossen in Original

Aufnahmen herausgegeben von A Ort

wein, fortgesetzt von A. Scheffers.

Heft I bis 180 à 10 BlattÄ
1871 – 1884. Fol. broch. Ä 2 M. 40 Pf.

Auch in 6 Bänden zu 30 Heften oder

300 Tafeln. Jeder Band kostet in Calico

geb. 85 M., in Halbsaffian 96 M.

Ein 7. Band wird das Werk im Jahre 1886 ab

schliessen.

DeutscheRenaissancein0ester

reich. Eine Sammlung von Gegenstän

den der Architektur und Kunstgewerbe.

Herausgegeben von A. Ortwein, R. Ba

kalowits, W. Schulmeister und M.

Bischof.

I. Band: Steiermark und Böhmen in

13 Lieferungen à 10 Blatt Folio mit Text

br. 31 M. 20 Pf., in Halbleinwandband

cart. 34 M.

Ein 2. Band von ungefähr gleichem Umfange

wird das Werk abschliessen.

Die Renaissance in Belgien und

H0lland. Original-Aufnahmen von

FranzEwerbeck undAlb. Neumeister.

I. Band. (Breda, Antwerpen, Dortrecht,

Mecheln, Yperm, Haag) in 8 Lieferungen

à 4 M. gr. Folio; m. Text in Mappe 32 M.;

in Halbleinwandband cart. 35 M. (Es

folgt noch ein 2. Band.

Ausführliche Prospekte vorstehender drei Re

naissance – Werke stehen gratis und franco zu

Diensten.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Geſammelte Werke

des Grafen

Adolf Friedrich von Schack.
n ſechs Bänden.

Zweite verbeſſerte und vermehrte Auflage.

Erſter Band.

Mit dem Bildniß des Dichters nach einem Gemälde von Franz von Lenbach.

Inhalt Nächte des Orients oder die Weltalter – Epiſoden.

Broſchirt Mark 250, elegant gebunden M. 3.35.

Der außerordentliche Erfolg der Geſammtausgabe von Schacks poetiſchen Werken, deren

erſte ſtarke Auflage in kaum## Ä en worden iſt, ruft dieſe zweite Auflage hervor,

welche, obglei

Ca g - U nd

l B Ä vermehrt, zu demſelben billigen Preiſe wie die erſte in raſch aufeinander

folgenden Bänden erſcheinen wird.

PN achtſtücke

von Adolf Friedrich Graf von Schack.

80 IV. und 522 Seiten. Mark 4,– Elegant gebunden Mark 5.–

Eine Sammlung vonÄ meiſt erzählenden Dichtungen, welche theils tragiſch

ergreifenden heils mehr heiteren Inha

Ländern und

tes ſind und ihrem Stoffe nach den verſchiedenſten

eltaltern von der früheſten Vorzeit an bis auf unſere Tage entnommen ſind.

Die zahlreichen Freunde der Muſe des Verfaſſers werden auch an dieſen, in ſehr verſchiedenen
Perioden ſeines Lebens entſtandenen Dichtungen dieſelbe Befriedigung finden, wie an den rüheren.
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Bei A. Helmich in Bielefeld erſchien ſoeben

nachſtehende intereſſante Novität:

Kleinſtädte u. Kleinſtaaten

induſtriellen U. gewerblichen Gebieten
00!!

Oskar Aſemiſſen,

Rechtsanwalt in Detmold.

Preis eleg. brochirt 2 M. 75 p.

. Einſend. des Betrages erf. Frankozuſend.

- feſtgeſchenke. Nova. Sº
Preiſe für Erpl. in Orig.-Einbänden:

Allmers, H., Dichtungen. 2. Aufl., ...4.

– Röm. Schlendertage. 5. Aufl../. 6,50.

– Marſchenbuch. 2. Aufl. illuſtrirt. „M.7,5).

Appell, Werther u. ſ Zeit. 3. Aufl. „M. 6.

Bulthaupt, Gerold Wendel. Trauerſp. / 3.

– Dramaturgie. 2. Aufl. * Leſſing, Goethe,

zer Kleiſt. ./. 6* Shakeſpeare

-N

Burns, Lieder u. Ball. Deutſch von A. Taun.

3. Aufl. ./. 3.

Bilder a. d. Nordſee - Marſchen v. H. v.

Dörnberg. Mit Dichtungen v. H.

Allmers. 6 gr. photogr. Kunſtbl. In

Carton ./. 9, in Pracht-Mappe // 15.

Droſte's Kochbuch f. alle Stände. „M. '.

Das Volksſchauſpiel Fauſt.Ä Ill.

Ägnaciº 2c. v. K. Engel. 2. Aufl.

D. Puppenkom. m. geſch. Einleit. u. Bibl.

Faust. herausg. v. K. Engel. 2 Bde.

//. 9. Einz. Bdchn. à ./. 1,2 .

Figer Fahrendes Volk. Gedichte. 2. Aufl.

e -)

– Winternächte. Gedichte. 2. Aufl. M 5.
– Die Here. Trauerſp. 4. Aufl. //. 3.

- stes Gnaden. Trauerſp. 2. Aufl.

Frater Hilarius, Maipredigten. 6. Aufl.

Einltg. von Steub. «M/. 2,25.

Girndt, Dankelmann. Trauerſp. ./. 3.

Kaden, Ital. Gypsfiguren. 2. Aufl. ./. 6,50.

Murad Efendi, Oſt u. Weſt. Gedichte

3. Aufl..M. 5.

–Ärº. Chodja. Osm. Eulenſp. 3. Aufl.

– Balladen u. Bilder. 3. Aufl. ./. 3.

Neumann-Strela, Thron u. Reich. Bil

der u. Skizzen. Titelbild. 3. Aufl. M. :º.

vºis Sylveſterglockenklang. 2. Aufl.

Pichler, Seebilder. 2. Aufl. ./. 4.

Roßmann, Meiſter Lukas. Dram. Cha

rakterb. 2. Aufl., Lutherfeſtgabe. ./. 2,20.

Spaeth, Samenkörner d. Wahrheit. 32

Predigt //. 8.

Stahr, Ad., Italien. 5 Thlc. 4. Aufl.

./f. 18

– Oberitalien. 2 Thle. 3. Aufl. //. 7,50.

Strackerjan, Von Oldenb. Land u. Leuten.

„M/. 2,80.

Wöbcken , Am Wege. Chriſtl. Sprüche

„f/. 1,50.

Volkskal. 48. Jahrg. reichVolksbote.

illuſtr. 50 S.

Verl.: Schulzeſche Hofbuchh. Oldenburg.

Soeben ſind erſchienen und ſtehen gratis

und franco zu Dienſten:

4. Katalog 1: 4.

Geſchichte und ihre Hilfs

wiſſenſchaften.
3547 Nrn. Enth eine reichhaltige Sammlung

gediegener hiſtoriſcher u. geographiſcher Werke.

Katalog 170: -

Deutſche Sprache und -Citeratur.

Kunſt. Brachtwerke.

Ca. 3500 Nrn. U. A. die Bibliothek des verſt.

Herrn Profeſſor Dr. Lichtenſtein enthaltend.

Wilhelm Koebner

(L. F. Maske's Antiquariat).

Breslau, Schmiedebrücke 56.

= I e ft geſch e n K. =
- In R. v. Decker's Verlag, Marquardt & Schenck, in Berlin, iſt erſchienen und durch

jede Buchhandlung zu beziehen:
«.

Aus Friedrichs des Großen Leben.
Ein epiſch-lyriſches Gedicht

von Gutſtav vort FÄ
Mit einer Radirung von B. Männfeld.

17 Bogen 8, geh. 3 M., eleg. geb. mit Goldſchnitt 4,50 M. -

Das vorliegende Gedichtbuch verfolgt den Zweck, die Hauptmomente aus dem öffentlichen

und Privatleben Friedrichs des Großen in einer Reihe poetiſcher Bilder, welche ſich zu einem

anſchaulichen Lebensbilde vereinigen, dem Leſer vorzuführen. Mannigfach und farbenreich nach

Form und Inhalt, wie das Wirken des unſterblichen Königs, werden die zur Verherrlichung

Ä Än ens geſungenen Heldenlieder in allen patriotiſchen Herzen gewiß lebhaften Wider

)all finden.

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Unterhaltungen

Iriedrich dem Großen.

Memoiren und Tagebücher

VON

Heinrich de Catt.

Herausgegeben
V Onl

R e in h v l d K vſ er.

Mit einer facſimilirten Tafel.

Royal-89. Preis geheftet M. 9.–, in Halbfranz gebunden M. 10.

Das Werk H. de Catt's, eines franzöſiſchen Schweizers, der im dritten Jahre des ſieben

jährigen Krieges als Vorleſer in den Dienſt Friedrichs des Großen trat und während dieſer

Zeit über alle Bemerkungen des Königs und ſeine Geſpräche mit demſelbeu ſorgfältig Buch führte,

wird hier in Form von Memoiren nnd Tagebüchern zum erſten Male aus einer im Geheimen

Staatsarchiv zu Berlin befindlichen Handſchrift veröffentlicht und darf als einer der intereſſanteſten

Beiträge zur Geſchichte des großen Königs angeſehen werden.

Rutôolf A3autmaßach. – Victor A3Lüthgen.

Als werthvolle Feſtgeſchenke außerordentlich zu empfehlen:

Trug – GolS.

Erzählung aus dem 17. Jahrhundert

UOll

Der Prextze.

Erzählung aus den Karpathen

VOI

Rudolf Baumbach. Victor Blüthgen.

Miniatur-Prachtband. 6 Mark. Elegant gebunden. 4 Mark 50 Pf.

BeideÄ die nach allgemeinem Urtheile zu den beſten der neueren Zeit

gehören, nehmen eineÄ Stelle in der deutſchen Literatur ein. Die Nachfrage
W A

nach beiden Werken Ä Ä Ä Ä Woche. Von „Trug-Gold“ iſt bereits die vierte,

oeben die zweitevon „Der Preuße“

Berlin W.

Auflage erſchienen.

Albert Goldſchmidt.

der Methode Tow ssa! nt-Tangenscheidt
–
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Verlag von E-L. Morgenstern in Leipzig.

Soeben erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Feldnelken. Heſſiſche Dorfgeſchichten von E. Mentzel. 8". Elegant geheftet

M. 4.–. Elegant gebunden M. 5.–.

Rus meiner Studienmappe. Drei neue Erzählungen von E. Salinger.

8". Elegant geheftet M. 3. Elegant gebunden M. 4.–.

J. D. Sauerländer's Verlag, Frankfurt a. M.
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Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhand

genz beziehen:

flärkiſche Streifzüge von A. Trinins.

- Neue Folge.

Geh. M. 4,50, in gr. Lwd. geb. M. 5,50, in

Liebh.-Band M. 6,5).

Inhalt:

Oeſtlich von Berlin. Friedrichsfelde. Strauß

berg. Im Blumenthal. Buckow und die Mär

kiſche Schwej

Im Lande Lebus. Müncheberg. Neu-Harden

berg. Comthurei Lietzen. Lebus. Schlacht bei

Kunersdorf.

Spree-Landſchaften. Erkner. Kloſter Kagel.

Fangſchleuſe. Fürſtenwalde. Auf deu Rauen

ſchen Bergen.

An der Nuthe. Jüterbock. Kloſter Zinna.

Schloß Beuthen; . Auf dem Kapellenberge.

Saarmund und die Burgfiſcherei.

Havel-Landſchaften... Von Wannſee bis

Neu-Babelsberg. Heiligenſee und Bötzow.

Sanienburg Am Lehnitz-See. Am Wandlitz
LC.

Der früher erſchienene Band 1, hat die glei

chen Preiſe und enthält die Abſchnitte:

Nördlich von Berlin. – An der Ober

ſpree. – Havel - Landſchaften. – Quer

über den Fläming.

Verlag von Schmidt & Sternaux in Berlin,

SW. 11. Königgrätzerſtr. 65.

Gratis und franko versende

Katal0g antiquarischer Kupferstiche, Grah

stichelblätter, Radirungen,Schabkunstblätter,

hierbei eine Anzahl zum Einrahmen geeig

neter schöner grösserer Blätter aus einem

NachlassTerrührend zu beigesetzten sehr

billigen Preisen baldigst zu FRfÄTTTFT

E. H. Schroeder in Berlin SW.

Möckernstrasse 137.

Von meinem neueſten

Kunſtlager-Katalog X
(2005. Nummern Radirungen, Kupferſtiche,

Holzſchnitte 2c. älterer und neuerer Meiſter

und 95 Nummern Original - Aquarelle und

= Zeichnungen neuerer Künſtler enthaltend,

ſtehen Käufern ſolcher Kunſtblätter Exemplare

gratis und franco zu Dienſten.

Dresden, Ende November 1884. . .

Franz Meyer, Kunſthändler,

Seminarſtraße 7.

Die KreuZZüge
und die Kultur ihrer Zeit, von Otto

Henne am Rhyn, illustrirt v. Gustav

Doré. Pracht-Ausgabe in Folio (ca.

300 Illustr.), erscheint in 30 Lfg.,

à 2 Mk. oder geb. Mk. 78.

Das Verl0r. Paradies

von John Milton, ill. von G. Doré,

Pracht-Ausgabe in Folio. 50 Bilder,

geb. in Saffian, 60 Mk., Call. 48 Mk.,

10 Lfg. à 4 Mk.

Trachten der Völker
Vom Beginn der Geschichte bis zur

Jetztzeit, v. Kretschmer u. Rohrbach.

Geb. in Saffian, Mk. 130, in Call.

Mk. 125, in 26 Lfg. à 4 Mk.

Illustr. K0Ch-Notizbuch

für gute Hausfrauen, und die es

Werden wollen. Neue Auflage 9.,

geb. M. 7.50.

J. G. Bachs Verlag, Leipzig.

-

--

G ol on i al fragen von

O. LiyDzis, Vice-Admiral a. D.

Soeben erſchienen. Preis 1,50 Mark.

Aus dem 188er Verlag von Wilhelm Herz in Berlin W.

(23eſſerſcße 23uchhandlung) Z3ehrenſtraße 17.

Aiſchylos, überſetzt vonJoh Guſt. Droyſen. Vierte
umgearbeitete Auflage. Eleg. geh. 6 M. In Lwd. geb. 7 M. 20 Pf.

GeorgBeſeler, GErlebtes und GErſtrebtes. 1809 bis
1859. Mit Anlagen. Eleg. geh. 6 M. In Lwd. geb. 7 M. 20 Pf.

Margarethe vonBülow, Novellen. Mit einemVor

#
0

#

Q

Q
O

Q
SD

wort von Julian Schmidt. Inhalt: Oberlieutenant Percy. Gebunden. Gabriel. Herr

im Hauſe. Der Fieberquell. Tagesgeſpenſter. Eleg. geh. 5M. In Lwd. geb.6 M.20Pf.

Guſtav Engel, Reiheit der Tonkunſt. Eleg. geh.
8 M. In Lwd. geb. 9 M. 20 Pf.

Goethe und Gräfin O'Donell. Ungedruckte Briefe

Z

Z

? nebſt dichteriſchen Beilagen herausgegeben von Dr. Richard Maria Werner. Mit zwei

? Portraits. Eleg. geh. 6 M. In Lwd. geb. 7 M. 20 Pf. In feinſtem Halbkalbleder

0 band 9 M.

DavidHeß,Joh.CasparSchweizer. EinCharakter
0 bild aus dem Zeitalter der franzöſiſchen Revolution. Eingeleitet und herausgegeben

O von Jakob Bächtold. Eleg. geh. 6 M. In Lwd. geb. 7 M. 20 Pf.

#
Z

Z

Z
O

Paul Heyſe, Gedichte. Dritte Auflage, aus dem
„Skizzenbüch“ und den „Verſen aus Italien“Ä Eleg. geh. 5 M. Originell in

Lwd. geb. 6 M. In feinem Ganzlederband 8 M. 60 Pf.

Paul Heyſe, Buch der Freundſchaft. Neue Folge.
( Sammlung). Inhalt: Siechentroſt. Die Ä Jakobe. Gute Kameraden.

Im Bunde der Dritte. Eleg. geh. 6 M. Eleg. geb. 7 M. 20 Pf.

Max Hobrecht, Von der Figrenze DreiNovellen.

Inhalt: Feiertage. Marienburg. Vis major. Eleg. geh. 5. M. In Lwd. geb.6 M. 20 Pf.

Gottfried Keller, Das Sinngedicht. Novellen (in
Proſa). Vierte Auflage. Eleg. geh. 6 M. Eleg. geb. 7 M. 20 Pf.

Oscar vonRedwitz, HausWartenberg. EinRoman.
Eleg. geh. 5 M. Sehr elegant in Lwd. geb. 6 M.

Adolf Schoell, eiammelte Aufſätze zur klaſſiſchen
Literatur alter und neuerer Zeit. Eleg. geh. 7 M. In Lwd. geb. 8 M. 20 Pf. InA

feinem Halbkalblederband 10 M.

OWeihnachts-Kataloge der Sº
reichen Geschenk - Litteratur

ihres Verlages liefert gratis und franco

OÖjenj Schulzeſche Hoſ-Buchhandlung.
erſchienen:

Soeben erſchienen in 10ter Auflage vou

Julius Stinde:

Buchholzens in Italien.

Geheftet 3 M. originell gebunden. M. 50 Pf.

Die Familie Buchholz.

Dic

Geſchwiſter
Eine Erzählung

für junge Mädchen

Elegant gebunden

Preis: Ull. 5. –
Gd

e KÄ; Geheftet 5 M. originell gebunden 4 M. 50 Pf.

. . Leipzig Bisheriger Abſatz beider Werke:

ZDF- 30,000 Exemplare. TDK

Vorräthig in allen Buchhandlungen.
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lT-FIT.
Katalog mit 20 Illustratio

nen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunst

handels“ versendet gratis

und franco

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung.

Gebildete.

Neu. I. Jahrg.

224 Seiten eleg. geb.

Preis 2,40 Mk.

(Verlag v.

A. Haack, Berlin)

In allen

Buchhandlungen

vorräthig. Jahrbuch

d. Wichtigſten

in Wiſſenſchaft,

Kunſt etc.

Inh.: Kalendarium, Säcularkal.

Naturwiſſ. Geºgr. Entdeck. Geſund

heitspfl. Hadel. Techn. FortſchrKunſt.

Nekrologe. Geneal. Behörden. Gerichte

Regierungen, Kriegsheere Banken. Wº

poſtv.Ä Telegr. Sternw; Univerſität.

öh. Fachſchulen Profeſſoren B der Berg
irthſchafts Genoſſenſch. Gewerbe.

H
u.Hüttenw.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bret Hartes Ueueſte Novellen.
1882–1883.

Der Gentlemann von „La Porte.“ Der
Ring. Flip. Auf der Miſſion von San Car

je Ueberſetzt von Bettina Wirth. Vom Ver

faſſer autoriſirte Ausgabe.
IV., 230 S. 8 Ä 3.– elegant geb.

Die neueſte Erzeugniſſe Bret Harte's ſpielen,

wie alle ſeine Werke, unter den orginellen
Söhnen Kaliforniens. Der Stoff und die

Eharaktere der Neueſten Novellen ſind in hohem

Grade feſſelnd und zählen zu den Leiſtungen

Bret Hartes'

Neue N ove L Ten
00ll

Sophie Junghans.

Inhalt: Der Kardinal. Auf Borkum. Guilio

Vvlvri. Späte Sühne. Leonore.

89 IV., 408 S. Ä M. 5.40, elegant geb.

M. 6.40. - -

Die „Neuen Novellen“ der beliebten Schrift
ſtellerin Sophie Junghans haben ſich der

allgemeinſten Anerkennung zu erfreuen gehabt.

„Der Cardinal“ iſt bereits in ſchwediſcher und

polniſcher Ueberſetzung erſchienen.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg

(u. Leipzig)

Soeben erschien:

KANTs

Dinge an sich
und sein

Erfahrungsbegriff.
Eine Untersuchung

VO11

M. W. Drobisch.

gr. 8. 1885. Mk. 2.

sie zu eine Beilage der Ehlermann'ſchen Verlagshandlung in
Redaction und Expedition, Serrin W., Am Karlsbad 12.

Verlag von Hermann Costenoble in .Iena

Für den Selbstunterricht!

Die Steno-Tachygraphie.

Ausführliche Anleitung

diese neue, einfach aufgebaute, praktisch bevvährte Geschwindschrift

brieflich ohne Lehrer in 5 Lectionen leicht und gründlich zu erlernen.

An fünf Briefen mit 2o stenographirten Zyfeln

von Paul Ehrenberg, Lehrer.

S- Mit Vorwort des Erfinders Aug. Lehmann. S

Preis für alle 5 Briefe M. 2,75.

Dritte Auflage

Gedichte

Heinrich Leuthold.

Mit

Porträt und Lebensabrißdes Dichters.

XVI und 348 S.

Preis broſch. 5 M., in elegantem

Leinwandband 7 M

Vorräthig in allen Buchhandlungen:

Der Vorzüge, welche dieſe kürzlich erſchienene

dritte Auflage von Leutholds Gedichten von den

früheren unterſcheiden, ſind mehrere.

lich zeichnet ſie ſich durch elegantere Ausſtattung aus;

ſodann ſind, wie der Titel beſagt, eine Anzahl

(kleinerer) Dichtungen neu aufgenommen worden; aber

die bedeutſamſte Bereicherung bilden das in Lichtdruck

nach einem ganz vortrefflichen Originalbilde von

Papperitz (München) ausgeführte Porträt des Dichters

und deſſen von Profeſſor Bächtold geſchriebenerLebens

abriß. Dieſe neue Ausgabe dürfte daher auch den

Beſitzern früherer Ausgaben willkommen ſein und den

großen Kreis von begeiſterten Verehrern Leutholds

Schon äußer

noch bedeutend erweitern.

= J. Huber's Verlag in Frauenfeld. =

entölter, leicht löslicher

O a ca o.

Unter diesem Handelsnamen empfeh

len wireineninWohlgoschmack,hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei

Ä (ein Aufguss kochenden Wassers

ergiebtsogleich dasſertigeGetränk)un

bertreff. Cacao.

Preir per % *, */. / = Pfd.-Dose

850 500 150 75 Pfennige,

HARTW6& W90E
Dresden

Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog, der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend Ä

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

werke, Photogravüren 2c.), mit4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Canova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung
oder direkt von der Äg Geſell

ſchaft gegen Einſendung von f. in Frei

marken zu beziehen.

Im Verlag vonÄ Minden,

Dresden, erſchieneu ſoeben:

Briefe an Hans von Bülow
001

Ferdinand Laſſalle.

1 Bd.kl. 8'. eleg, Ausſtattung.

Preis 1 Mk.

Ä 20 Briefe Laſſalle's nebſt einem Schreiben

I.der Gräfin Hatzfeld kurz nach der Kataſtrophe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen u.Ä
Einſendung des Betrags auch direct von der Verlags

handlung.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg

Briefe

von Anna Maria von Hagedorn
MIT ihren jüngeren Sohn

Chriſtian Ludwig
1731–32.

Herausgegeben von

Dr. A3erthold Litzmann,

Dozent an der Univerſität Jena.

gr. 8. 1885. Mk. 250.

Christian Ludwig Liscow

in seiner litterarischen Laufbahn.

Von

Berthold Litzmann.

gr. 8. 1883. Mk. 4.50.

Schuldrama und Theater.
Ein Beitrag znr Theatergeſchichte

von Emil Riedel.

gr. 8. 1885. Mk. 2.–

Aus Hamburgs Pergangenheit.
Kulturhiſtoriſche Bilder

aus verſchiedenen Jahrhunderten.

Herausgegeben von

Karſ Koppmann.

Mit Abbildungen gr. 8.1885. Broſchirt Mk.6.–.

Gebunden in Halbfranz Mk. 750.

Niederdeutſches-Sieöexßatch
Alte und neue plattdeutſche Lieder

und Reime mit Singweiſen.

Herausgegeben von

Mitgliedern des Vereins für Niederdeutſche

Sprachforſchung.

8. 1884. Halbleinwandband Mk 150.

Hamburger Handel und Handelspolitik
im 16. Jahrhundert.

Von Richard ##s
gr. 8. 1885. Mk. 120

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Dresden und eine Beilage der Twietmeyer'ſchen Verlagshandlungin Leipzig

Druck von RS. Züxenſtein in Berlin,
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Die Präſidentenwahl in den Vereinigten Staaten. Von Rudolf Doehn. – Zur Colonialfrage. Von Alphons Thun. –

Inhalt: dem Ruſſiſchen von Wilhelm

– Notizen. – Inſerate.

Literatur und Kunſt: Die Möglichkeit einer Weltſprache.

Von Robert Lutz. – UnſereÄ Von P. Jeſſen. – Feuilleton: Die

oldſchmidt. (Fortſetzung) – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. Von O. B.

Von F. G. Schultheiß. – Max Müllers Biographiſche Eſſays.

irthin. Von F. M. Doſtojewsky. Frei nach

Die Präſidentenwahl in den Vereinigten Staaten.

Von Rudolf Doehn.

Die diesjährige Präſidentenwahl in der nordamerikaniſchen

Union in mehr als einer Beziehung von hohem Intereſſe.

Ganz abgeſehen davon, daß der Wahlkampf ein äußerſt er

bitterter war und die Parteileidenſchaften oft ungewöhnlich

wild emporloderten, iſt das Reſultat des Kampfes die Nieder

lage derjenigen Partei geweſen, die ruhm- und ſieggekrönt

aus dem blutigen Seceſſionskriege hervorging, die dem fluch

beladenen Inſtitut der Negerſklaverei ein Ende machte und

ſeit 1861 als Regierungspartei die Geſchicke der Union lenkte.

Man darf daher wohl von vornherein annehmen, daß der

Sieg der Demokraten über die Republikaner kein blinder Zu

fall war, ſondern aus tiefer liegenden Urſachen hervorging

und deshalb auch aller Wahrſcheinlichkeit nach für die innere

und äußere Politik der Union, namentlich in erſterer Be

ziehung, von nicht zuÄº Tragweite und Bedeu

tung ſein wird. Zum beſſeren Verſtändniß der Situation

Äe ein kurzer Rückblick auf die politiſche Parteigeſchichte

der Vereinigten Staaten am Platze ſein.

Als es nach der Erringung der Unabhängigkeit von Eng

land darauf ankam, einen neuen Staat zu bilden und die in

der berühmten Unabhängigkeitserklärung ausgeſprochenen

Grundſätze zu verwirklichen, war es die Partei der Föde

raliſten, welche vorzugsweiſe die engliſche Conſtitution als

Vorbild vor Augen hatte und mehr deren bewährten Vor

zügen, als einer noch nicht bewährten demokratiſchen Republik,

mehr der Zweckmäßigkeit der alten Autoritäten, als der Reife

und Bildung des amerikaniſchen Volkes für die neue Staats

form vertraute. Der Hauptführer der Föderaliſten, die ein

Ä bundesſtaatliches Princip verfolgten, war

Alexander Hamilton. Im Gegenſatz zu den Föderaliſten,

deren Hauptziel die Conſolidirung der Union war, betonten

die Antiföderaliſten unter Ä von Thomas Jeffer

ſon die Rechte der einzelnen Unionsſtaaten, das Princip des

Staatenbundes. DieÄ waren demnach von dem

Wunſche beſeelt, die kaum gegründete UnionÄ ſchnell

zu befeſtigen, den öffentlichen Credit aufrecht zu erhalten, den

nationalen Handel, Schifffahrt und Induſtrie zu ermuthigen, die

Ausgabe von Papiergeld zu verhindern und die Erfüllung

der abgeſchloſſenen Verträge zu erzwingen. Zur Erreichung

dieſes Zieles ſuchten ſie die Macht und das Anſehen der

Bundesregierung zu ſtärken. Die Antiföderaliſten dagegen,

beunruhigt über den Plan nationaler Taren, fürchteten, daß

die vorzugsweiſe in den Südſtaaten mit Hülfe der Neger

ſklaven gepflegten Agriculturintereſſen der Beſchützung des

Handels und der Gewerbthätigkeit in den Nord- und Oſt

ſtaaten geopfert werden möchten, waren nicht zu ängſtlich

wegen der Abzahlung der Privat- und öffentlichen Schulden,

berückſichtigten Ä mehr das Intereſſe der Schuldner,

als der Gläubiger, ſahen deshalb mit Beſorgniß auf die aus

gedehnten Befugniſſe der neuen Nationalregierung und ſuchten

ihr, deren Nothwendigkeit ſie ſonſt nicht leugneten, durch aller

lei Beſchränkungen Hinderniſſe in den Weg zu legen. George

Waſhington, von beiden Parteien gern und bereitwillig als

Präſident und das Haupt derRegierung anerkannt, ſuchte zwiſchen

ſeinem Staatsſecretär Jefferſon und ſeinem Finanzminiſter

Hamilton zu vermitteln, doch gelang ihm dies nur in be

ſchränktem Maße. Gleich bei Begründung der Union boten

eben zwei Ä in verhängnißvoller Weiſe nahezu unüber

windliche Ä dar: die Bemeſſung des relativen

Antheils, welchen die einzelnen Unionsſtaaten an der

Conſtituirung der Bundesgewalten haben ſollten, und die

Negerſklaverei. Nur die richtige Erkenntniß, daß die

Eriſtenz der Union auf dem Spiele ſtehe, ließ für längere

Zeit eine Verſtändigung erzielen. Beiden Fragen lag jedoch

ein principieller Gegenſatz zu Grunde, und eine dauernde

Verſöhnung zwiſchen entgegengeſetzten Principien überall

ein Unding. „Die Ä wurde verhüllt und überbrückt,“

wie ein geiſtreicher Kenner der amerikaniſchen Verfaſſungs

eſchichte ſagt, „aber geſchloſſen wurde ſie nicht“; dies ge

Ä erſt unter Ä Opfern durch den Seceſſionskrij,

welcher der Negerſklaverei ein Ende machte.

Im Laufe der Zeit nannten ſich die Antiföderaliſten

„Republikaner“ oder „nationale Republikaner“, aus denen

ſchließlich (1829–1837) unter dem Präſidenten Andrew
Jackſon die Partei der „Demokraten“ hervorging, ein

Name, der von Anfang an einen großen Zauber auf die

Maſſen des amerikaniſchen Volkes ausgeübt hat. Ihrem

Weſen nach waren die Demokraten der ſüdliche Flügel der

aufgelöſten alten republikaniſchen Partei und prägten bewußt

und unbewußt in ihrer Organiſation dieſen Gegenſatz gegen

den Norden aus. Namentlich verbanden ſie ſich ſo eng mit den

Bewohnern der Sklavenſtaaten und denÄ der

Sklavenhalter, daß ſie durch Anerkennung des ſich ſouverän

dünkenden Localdeſpotismus der letzteren wohl oder übel die

Bundesverfaſſung, in welcher die Sklaverei weder ausdrücklich

anerkannt, noch auch nur genannt worden war, in einer Weiſe

auslegen mußten, welche den Vätern der Republik und der

ganzen bisherigen Politik durchaus fremd war. Die Föde

Ä verſchwanden allmählich und an ihre Stelle traten

mehr oder weniger ſeit 1832 die Whigs, von denen manche eben

falls zu den nationalen Republikanern gehört hatten. DieSklaven
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frage möglichſt ignorirend, legten die Whigs den Hauptnach

druck auf die Verwirklichung des ſogenannten „amerikaniſchen

Syſtems“, d. h. auf die Banken, den Tarif und die inneren

Verbeſſerungen. Wie Andrew Jackſon die Seele der demo

kratiſchen Partei, ſo war Henry Clay die Seele der für den

Schutzzoll eintretenden Whigs. Unter der Präſidentſchaft

von Jackſon wurde zuerſt die Lehre von der Beute in die

Politik eingeführt; von ihm ſtammt bekanntlich das Wort:

„Dem Sieger gehört die Beute“; er beſetzte alle öffentlichen

Aemter im Parteiintereſſe mit ſeinen Freunden und Anhängern.

Unter den früheren Präſidenten war ſelten oder nie ein Be

amter deshalb entlaſſen worden, weil er der Oppoſition angehörte.

Jackſon iſt der Gründer des verderblichen Aemterſchachers

(trade in politics), durch den er eine ebenſo wirkſame, wie

folgſame Parteimaſchine erhielt; er wandte ſich an die niedrig

ſten, aber auch zugleich energiſchſten Leidenſchaften des Menſchen,

an deſſen Geldgier, Gewinnſucht und Eitelkeit. In Bezug auf

die Beſetzung der öffentlichen Aemter pflegte er zu ſagen:

„Ich bin ein zu alter Soldat und werde eine Feſtung nicht mit

meinen Feinden beſetzen.“

Unter Jackſon's Adminiſtration erlangten die ſüdlichen

Sklavenhalter aber bereits eine ſolche Machtſtellung, daß ſie

unter der Führung von Calhoun, in deſſen Adern

iriſches Blut rollte, an der Hand der antiföderaliſtiſchen

„Staatenrechtslehre“ (State - Rights Doctrine) die Ein

heit der Union bedrohten. Jackſon antwortete ihnen

bekanntlich mit dem Kernſpruche: „Die Union ſoll und muß

erhalten werden!“ Zu derſelben Zeit ungefähr, wo John C.

Calhoun ſeine unionsfeindliche Staatenrechtslehre ins Werk

zu ſetzen verſuchte, gewann aber auch die Oppoſition gegen

die Negerſklaverei an Boden. Zu Anfang der dreißiger Jahre

bildeten ſich in den größeren Städten des Oſtens der Union,

namentlich in Boſton, Abolitioniſten-Geſellſchaften unter der

Leitung von Tappan und Garriſon; der hervorragendſte Red

ner der Abolitioniſten war der unlängſt verſtorbene Wendell

Phillips; der ihm geiſtig verwandte Theodor Parker darf

wohl als der bedeutendſte Denker und freiſinnigſte amerika

niſche Kanzelredner bezeichnet werden. Wir Deutſche haben

die Ehre, durch Carl Follen in den Reihen der Abolitioniſten

vertreten zu ſein. Zur Zeit, als die Whigs unter der Präſi

dentſchaft von Zacharias Taylor Ä am Ruder

waren, einigten ſich die unzufriedenen Elemente unter den Demo

kraten und Whigs, welche der Negerſklaverei abhold waren,

unter dem Namen der „Freiboden-Partei“; aus ihnen gingen

die Republikaner hervor, welche 1856 in John C. Fremont

ihren erſten ÄÄÄÄate aufſtellten, um 1860

mit Abraham Lincoln zu ſiegen. Mit Lincoln zogen die

Republikaner in das „Weiße Haus“ ein, das ſie nunmehr am

4. März 1885 verlaſſen müſſen. Der ſchon längſt vorher

geſagte „unabwendbare Conflict“ (the irrepressible conflict)

war zum Ausbruch gekommen, das Inſtitut der Negerſklaverei

wurde nach harten und blutigen Kämpfen aufgehoben und die

Union auf freiheitlicher Baſis „reconſtruirt.“ Von den

kleineren Nebenparteien, z. B. den Fremdenhaſſern oder

„Knownothings“, den Temperenzlern oder Prohibitioniſten

u. ſ. w. ſchweigen wir hier.

Die republikaniſche Partei hat das unleugbare Verdienſt,

dem Princip der Geſetzesherrſchaft, dem Princip der Ueber

ordnung der Union über die Einzelſtaaten zum Siege ver

holfen zu haben; ſie hat der Sklavokratie für immer ein Ende

gemacht, aber ſie hat auch unter der Adminiſtration von

U. S. Grant das Beuteſyſtem im öffentlichen Aemterweſen

zu einer Blüthe gebracht, die faſt eben ſo verderblich zu

werden drohte, wie es die Negerſklaverei geweſen war. Die

durch den Bürgerkrieg hervorgerufene gewaltige Schuldenlaſt

haben die Republikaner durch eine, im Ganzen genommen, weiſe

Finanzpolitik weſentlich herabgemindert. In nationalökonomi

ſcher Beziehung befolgten ſie eine ähnliche Politik, wie die

Ä unter Hamilton's Leitung es gethan und wie die

Whigs als Freunde des Schutzzolls ſie ſpäter empfohlen hatten.

Wir können und wollen es nicht leugnen, daß uns bei dem

Gedanken an die Niederlage der Partei der Republikaner eine

gewiſſe Wehmuth beſchleicht. Waren es doch die Republikaner, die

in der Stunde der Gefahr treu zur Union und zum Sternen

banner ſtanden, die es nicht zuließen, daß dem unſeligen In

ſtitut der Negerſklaverei zu Liebe die Union in Stücke zerfiel.

Wie wir in Deutſchland uns lange und heiß nach einem ge

einigten Vaterlande ſehnten, und wie ſolches nach ſchweren

Kämpfen unter der Führung des ruhmreichen Geſchlechtes der

Hohenzollern ſtark und ſiegreich erſtand, ſo galt auch den

edelſten und beſten Bürgern der Vereinigten Staaten lange

vor dem Ausbruche des Seceſſionskrieges als erſtrebenswertheſtes

Ziel die Erhaltung der Än. der Union und die Nieder

brechung der Negerſklaverei. Beides wurde unter der Präſident

Ä von Abraham Lincoln erreicht. Allein ſchon unter dem

weiten Amtsnachfolger Lincolns, unter Ulyſſes S. Grant,

Ä ſich, wie geſagt, in den amerikaniſchen Staatskörper

ein Gift ein, das ſchwer aus demſelben zu entfernen ſein wird.

Jackſon's Wort: „To the victor belong the spoils“ iſt nie

vorher in ſo ſchmachvoller Weiſe zur WahrheitÄ

Weder Rutherford B. Hayes, noch der jetzige Präſident

Arthur waren im Stande, die böſen Folgen des Aemterſchachers

gründlich zu heilen, wenn auch unter ihrer Adminiſtration die

Dinge in manchen Punkten eine Wendung zum Beſſeren

nahmen. Die edleren und einſichtsvolleren Mitglieder der

republikaniſchen Partei wollten deshalb bei der diesjährigen

Präſidentenwahl in dem langjährigen Bundesſenator Ed

munds von Vermont einen als fähig und ſittenrein erprobten

Mann als ihren Candidaten für das Präſidentenamt ins Feld

ſtellen; allein die Schaar der beuteſüchtigen Politiker ſiegte

und in James G. Blaine von Maine wurde von der

Mehrheit der Republikaner ein Mann für das Präſidentenamt

ernannt, der ſich bei verſchiedenen Gelegenheiten, namentlichaber als

Sprecher des Repräſentantenhauſes im Congreſſe, der Be

ſtechung äußerſt zugänglich gezeigt hatte. Mit Blaine wäre

die perſonificirte Corruption in das „Weiße Haus“Ä
Blaines Präſidentſchaft wäre die zweite verſchlimmerte Auf

lage von Grant's Adminiſtration geweſen, da erſterer an

Schlauheit und Geriebenheit den letzteren weit übertrifft. Da

erhob zur rechten Zeit ein Theil der republikaniſchen Partei

in den Staaten Maſſachuſetts und New-A)ork einen feierlichen

Proteſt gegen die Nomination von Blaine und deutete an, daß

man für den Präſidentſchafts-Candidaten der demokratiſchen

Partei ſtimmen würde, wenn dieſelbe den jetzigen Gouverneur

des Staates New-A)ork, Stephen Grover Cleveland, zu

ihrem Bannerträger zu ernennen bereit wäre. Dies geſchah

bekanntlich. Cleveland hatte ſich nämlich nicht nur in ſeinem

jetzigen Amte, ſondern auch in den Stellen, die er früher be

kleidete, als einen ebenſo fähigen, wie unbeſtechlichen Beamten

gezeigt. Als nun der Wahlkampf in voller Hitze entbrannte,

da durchreiſte Blaine eine ganze Anzahl von Unionsſtaaten

und hielt als glänzender Redner eine Menge Reden. Im

ſchneidenden Gegenſatze zu Blaine blieb Cleveland ruhig

im Staate New - A)ork und waltete, wie bisher, gewiſſen

haft ſeines Amtes. Der Wahlkampf war ein ſo erbitterter,

wie ihn das amerikaniſche Volk ſelten erlebt hat. Nicht

ein einziges Mal beſtieg Cleveland die Rednerbühne, um

ſich den Wählern zu empfehlen; auch ſein Schreiben, in

welchem er die ihm angetragene Candidatur annahm, war ver

hältnißmäßig ſehr kurz und enthielt nur in gedrängter Kürze

die Angaben der Principien, die ihn leiten würden, falls er

berufen ſei, den Präſidentenſtuhl zu beſteigen. Blaine's An

nahmeſchreiben war dagegen ſehr wortreich und ausführlich.

Eine der Urſachen, die den Wahlkampf zu einem ſo erbitterten

machten, iſt wohl darin zu ſuchen, daß Sittlichkeit gegen Un

ſittlichkeit, Unbeſtechlichkeit gegen Beſtechlichkeit,Ä und

Vaterlandsliebe gegen Selbſtſucht und Herrſchbegierde in die

Schranken traten. Es war vor allen Dingen die Fraction der „un

abhängigen Republikaner“, zu deren Hauptführern Karl Schurz

zählt, welche von einem höheren Standpunkt aus, als die

gewöhnliche Parteipolitik ihn zu ſchaffen vermag, in den

Wahlkampf eingriff. Die Mitglieder dieſer Fraction appellirten

an das Gewiſſen des amerikaniſchen Volkes; und wie bei dem

Ausbruche des Bürgerkrieges die Republikaner die Einheit

und Freiheit der Union auf ihre Fahne ſchrieben und damit

den Sieg gewannen, ſo waren es diesmal die Reinheit der

Grundſätze und die Ehrlichkeit in der öffentlichen Verwaltung,

welche die Demokraten als ihr Motto erkoren und damit



Nr. 50. Die Gegenwart. - 375

den Sieg an ihre Fahne feſſelten. Nahezu ein Vierteljahr

hundert hat die republikaniſche Partei das Heft der Regierung

in Händen gehabt, und es iſt fraglich, ob ſie nach ihrer

Niederlage noch längere Zeit als eine lebenskräftige Partei

wird fortbeſtehen können. Des ſittlichen Haltes in hohem

Maße baar, iſt es leicht möglich, daß ſie in nicht zu langer

Zeit zerbröckelt und zerfällt, wie eine Form ohne Inhalt. Die

Einheit der Union iſt jetzt ebenſowenig gefährdet wie ihre

Freiheit; nachdem die Neger gleiche bürgerliche und politiſche

Rechte mit der weißen Bevölkerung erhalten haben, iſt die

Sklavenfrage als vollſtändig gelöſt anzuſehen, und die Aus

gleichung der beiden Racen iſt nur noch eine Frage der Zeit.

Die demokratiſche Partei hat verſchiedene Wandlungen erlebt

und iſt darüber nicht zu Grunde gegangen; die Berechtigung

zu ihrer Forteriſtenz wird ſie aber wahrſcheinlich in nächſter

Zukunft beweiſen müſſen, und zwar bei der Löſung der immer

wichtiger und dringender werdenden Tariffrage. Ob die

Tariffrage eine Veranlaſſung zur Neubildung politiſcher

Parteien geben wird, laſſen wir dahingeſtellt ſein; der Frei

handel zählt Anhänger unter den Republikanern, wie unter

den Demokraten, wenn auch bei Letzteren in größerer Anzahl.

Man redet davon, daß die Fraction der Unabhängigen unter

der Präſidentſchaft Cleveland's einen gewiſſen Antheil an der

Regierung erhalten wird; etwas neues Blut könnte allerdings

auch der demokratiſchen Pje nicht ſchaden, und fähige und

ehrliche Männer zählen die Unabhängigen in ihren Reihen.

Zur Colonialfrage.

Von Alphons Thun.

Wenn wir uns aus der nationalökonomiſchen Literatur

der neueſten Zeit zurückverſetzen in jene der vierziger Jahre,

ſo finden wir zu unſerer tiefen Beſchämung, daß Ä unſere

modernſten Themata, wie Arbeiterverſicherung und Golonial

weſen, ſchon damals eine Behandlung erfahren haben, welche

in vielen Punkten keineswegs der heutigen nachſteht. Ins

beſondere iſt das mit der Colonialfrage der Fall. Die Be

wegung in der Preſſe, ſowie die Vereinsthätigkeit auf dieſem

Gebiete war vor einem Menſchenalter eine durchaus lebhafte,

und wenn auch die Ziele der praktiſchen Agitation damals

andere waren als heutigen Tages (damals galt es die Be

ſeitigung der unwürdigen Art der Auswandererbeförderung

und die Schaffung nationaler Schifffahrts-Geſellſchaften), ſo

ſtehen wir doch in literariſcher Beziehung gegenwärtig noch

sº auf den Schultern der Schriftſteller der vierziger

(NW)UL.

«) In das Jahr 1848 fällt nämlich das Erſcheinen von

Roſch er's „Colonien, Colonialpolitik und Auswande

rung“. Mit dieſem Werke ſind im Weſentlichen alle Ge

danken anticipirt worden, welche die deutſche Wiſſenſchaft über

das Colonialweſen zu Tage gefördert hat. Denn wenn auch

auf die Ruhe eines Menſchenalters in dieſer Frage ſeit dem

Jahre 1878 eine erneute Agitation durch Vereine und die

Preſſe eingetreten iſt, und es daher an Schriften jeglicher

Art nicht gefehlt hat, ja wenn in der „Ueberſeeiſchen Politik“

von Dr. Hübbe-Schleiden auch ein beachtenswerther Verſuch

gemacht worden iſt (1881), die Vortheile des Colonialbeſitzes

ziffermäßig nachzuweiſen, ſo fehlt es doch immer noch an

einemÄ Werke, welches in ſyſtematiſcher

Weiſe, gleich ausgiebig in theoretiſcher wie geſchichtlicher Hin

ſicht, das Colonialweſen behandelte. So kommt es denn, daß

Roſcher in dieſem Jahre ſein Buch wieder erſcheinen laſſen

Ä ohne irgend namhafter Concurrenz zu begegnen. Nicht

als ob ſeiner Arbeit keine Mängel anhafteten. Es leidet die

ſelbe vielleicht in noch höherem Grade als die übrigen

Schriften des gleichen Verfaſſers an dem Notizenreichthum,

*) Wilhelm Roſcher und Robert Jannaſch: Colonien, Colonial

politik und Auswanderung. Leipzig. Winter.

welcher hier im Terte ſtörender zu Tage tritt als in den

Lehrbüchern, wo die Notizen ſich mehr in den Anmerkungen

verbergen. So erſcheinen denn manche Seiten als Samm

lungen von Leſefrüchten, welche alle an ſich ſehr intereſſant

ſind, jedoch mit dem Ganzen nicht in genügend begründetem

Zuſammenhange ſtehen. Ferner werden manche Leſer ungern

den durchgehenden Zug gewaltiger Ueberzeugung vermiſſen,

welche auch Andere überzeugen will, die Zielſtrebigkeit in der

Darſtellung. Roſcher hat Nichts von einem Agitator; er iſt

der beſonnene Forſcher, welcher mit gleicher Ruhe Bedeuten

des wie Unbedeutendes zuſammenträgt und nebeneinander

ſetzt, oftmals ohne ſeine eigenen Sympathien zu verrathen.

Ganz anders ſein Mitarbeiter Dr. Jannaſch, welcher dem

Werke einen dritten Abſchnitt hinzugefügt hat. Mit wahrhaft

dithyrambiſchem Schwunge leitet er ſeine Ausführungen über

die deutſche Auswanderung und den Erport ein. Hinreißend,

begeiſternd, weil ſelbſt begeiſtert von ſeinem Thema, packt er

den Leſer an ſeinem Patriotismus. Aus jeder Zeile ſpricht

der Mann der Action, des Schaffensdranges und der Kraft

zu ſchaffen. Endlich ſind zahlreiche Angaben des Roſcher'ſchen

Werkes, was er im VorwortÄs ſelbſtÄ
gänzlich veraltet. So lieſt man denn, daß in neuerer Zeit

Dies oder Jenes geſchehen ſei; man merkt aber bald zu ſeiner

Enttäuſchung, daß die vierziger Jahre, das Jahrzehnt des

Erſcheinens der erſten Auflage, damit gemeint ſind. Ohne

alſo blind zu ſein gegen die Mängel des Buches, müſſen wir

doch fragen: wo eriſtirt in der neueren deutſchen Literatur

ein Werk, welches ſich in der umfaſſenden theoretiſchen und

geſchichtlichen Behandlung des Colonialweſens mit dem

Roſcher'ſchen meſſen könnte? Die Vollſtändigkeit in der Ein

theilung der Colonien, in der Charakteriſtik ihres Weſens,

der Art der Verwaltung ſind nirgendwo ſonſt erreicht worden

Vergleichen wir noch das deutſche Buch mit dem eines

Ä Verfaſſers, der auch bei uns ein wohlverdientes

nſehen genießt, mit dem Buche von Paul Leroy-Beaulieu:

de la colonisation chez les peuples modernes (1882),

ſo enthält # theoretiſcher Theit kaum irgend eine Lehre,

welche nicht ſchon in unſerem deutſchen Werke zu finden wäre,

das dem Franzoſen wiederholt als Wegleiter gedient hat.

Dagegen hat die franzöſiſche Schrift den Vorzug, lesbar ge

ſchrieben zu ſein und neue Daten zu enthalten; vor Allem

aber iſt die in dem erſten Theil ſteckende Arbeit nicht zu

unterſchätzen, da ſie eine eingehende Ueberſicht über die

Colonien und die Colonialpolitik der verſchiedenen Staaten gibt.

Verweilen wir einen Augenblick beim Roſcher'ſchen Buche.

Das Belehrendſte darin für einen weiteren Leſerkreis iſt wohl

ſeine Eintheilung der Colonien. So manche Differenzen in

den täglichen Debatten löſen ſich friedlich auf, wenn man be

denkt, wie grundverſchiedene Arten Colonien es gibt, und wie

verſchieden deren Verhältniſſe zu beurtheilen ſind. Zunächſt

kommen die Militär- und Marineſtationen in Betracht, wie

St. Helena, Gibraltar, Malta, Perim, Aden, Fernando Po.

Theils ſind es Feſtungen, theils Ruhepunkte für die Schiff

fahrt, wo auf fernen Seereiſen Ausbeſſerungen vorgenommen,

Kranke ausgeſetzt, Vorräthe an Waſſer, Lebensmitteln und

Kohlen eingenommen werden. Die Handelscolonien ſind aus

Handelsfactoreien hervorgegangen, angelegt an den Kreuzungs

punkten großer Handelsſtraßen wie Singapore, oder an ſicheren

Häfen in Ländern, wo der Handel ſich noch in der Kindheit

und in Unſicherheit befindet, oder noch um ſeine rechtliche

Zuläſſigkeit zu kämpfen hat, wie Hongkong und die zahlreichen

Niederlaſſungen an der Küſte Aſiens und Afrikas. Solche

Handelscolonien gehen, wie einſtmals die hanſeatiſchen, unter,

wenn der eigene Handel der coloniſirten Länder ſich hebt; ſie

können aber auch auf lange hinaus ſich erhalten, falls die

barbariſchen Zuſtände des Landes unverändert bleiben. Eine

dritte Gruppe bilden die Pflanzungs-Colonien, die Treibhäuſer

Europas, in tropiſchen Klimaten gelegen, mit einem natür

lichen Monopol für die Production von Zucker, Kaffee u. dgl.,

wie Java, Cuba und Oſtindien. Hier erfordert die Cultivation,

wie Hübbe-Schleiden ſie nennt, viel Capital, aber wenig Ein

wanderer. Die Einwanderer ſind Capitaliſten und Unter

nehmer ſammt dem Aufſichts- und Hülfsperſonal, welche

Plantagen anzulegen, und wofern unfreie Arbeit unzuläſſig iſt,
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die Eingeborenen zur freiwilligen Arbeit zu gewöhnen haben.

Wie ſchwer das fällt, hat Wörmann in ſeiner bemerkens

werthen Rede auf der Verſammlung des Colonialvereins deut

lich genug auseinandergeſetzt. Allein er fügte hinzu, daß ſeit

der Aufhebung des Stiavenhandels an der Weſtkuſte Afrikas

die Neger im Verlaufe der letzten Jahrzehnte mit zunehmen

der Sicherheit ihrer Perſon und wachſender Luſt nach euro

päiſchen Waaren ſich zur Anſiedelung und freien Arbeit be

quemten. Verwandt mit den Pflanzungscolonien ſind die

Bergwerkscolonien, welche gleichfalls auf dem natürlichen

Reichthum, und zwar an Metallen und Mineralien, beruhen

und das Object capitaliſtiſcher Ausbeutung ſind. Die wichtigſte

Art der Colonien ſind die Ackerbaucolonien. Hier muß die

Urbevölkerung eine dünne und wenig widerſtandsfähige ſein,

das Klima gleichartig dem des Mutterlandes, und das Land

bequem zu erreichen. Auch muß die Golonie ein großes

Hinterland beſitzen, um eine Maſſeneinwanderung aufnehmen

zu können, ohne bald von der er- zu der intenſiven Gultur

übergehen zu müſſen, wozu es an Arbeitskräften und Capital

fehlt. In dieſem Falle handelt es ſich um eine Einwanderung

von Arbeitskräften, mit verhältnißmäßig geringem Capital,

welche das Land roden und bebauen muſſen, wie ſolches in

den Vereinigten Staaten, Auſtralien, Canada geſchehen iſt.

Endlich nehmen die Strafcolonien eine ganz beſondere

Stelle ein.

Aus dieſer flüchtigen Skizzirung der Colonien ergibt ſich,

daß das Urtheil über die einzelnen Arten derſelben durchaus

verſchieden ausfallen muß, da, wie geſagt, ihr Weſen, ihre

Anſprüche an Capital und Arbeitskrafte und ihre politiſchen

Verhältniſſe völlig von einander abweichende ſind. Die

deutſche Politik hat ſich bisher blos auf das Protectorat von

Handelsfactoreien an der Stlavenküſte und im Kamerungebiet

und von Bergwerksunternehmungen und Handelsnieder

laſſungen in Lüderitzland erſtreckt; auch ſcheinen Erwerbungen

von Kohlenſtationen in Ausſicht zu ſtehen. Im Weſentlichen

handelt es ſich alſo um die Beförderung deutſcher Schifffahrt

und deutſcher Handels- und Bergwerksunternehmungen, um

die Hebung deutſchen Exports, um den Schutz capitaliſtiſcher

Intereſſen, um eine Ergänzung jener Politik, welche im In

lande die Induſtrie und Schiffahrt durch Schutz- und Unter

ſcheidungszölle zu heben beſtrebt iſt. Nicht einmal von

Pflanzungscolonien kann man reden, auf deren Einrichtung

man angeſichts der von Wörmann hervorgehobenen Schwierig

keiten wohl noch lange wird warten müſſen, noch viel weniger

von Ackerbaucolonien, welche Lüderitz auf ſeinem Gebiete auf

lange Zeit hinaus für Zukunftsmuſik erklärte. Von einer

Regelung der deutſchen Auswanderung ſeitens des Reiches iſt

nicht die Rede, auch nicht von einer Hinüberleitung derſelben in

Bahnen, wo die Arbeitskraft und Capitalien dem Mutterlande in

nationaler wie wirthſchaftlicher Hinſicht erhalten bleiben.

Selbſt das Verbot der Auswanderung nach Süd-Braſilien

iſt noch nicht aufgehoben worden. Die Colonialpolitik kommt

alſo vor der Hand dem capitaliſtiſchen Intereſſe zu Gute;

damit beſchränken ſich die günſtigen Wirkungen derſelben.

Seien wir jedoch zufrieden mit dem ſo unerwarteten

Gebotenen. Unter obwaltenden Verhältniſſen war dieſer An

fang gewiß der zweckmäßigſte, und es iſt ein Glück, daß dem

ſich mächtig regenden nationalen Wunſche nach Colonien

Genüge geleiſtet worden iſt. Allein viel bleibt noch für unſere

Auswanderung und unſeren Export zu leiſten, und über dieſe

Fülle bietet uns der umfangreiche Abſchnitt Auskunft, welchen

Dr. Jannaſch dem Roſcher'ſchen Werke hinzugefügt hat. Selten

hat ein competenterer Schriftſteller die einſchlagigen Fragen

behandelt. Als Gründer und Vorſitzender des Centralvereins

für Handelsgeographie, als Redacteur der Wochenſchrift

„Erport“ hat er in erſter Reihe zu denjenigen Männern gehört,

welche ſeit dem Jahre 1878 die Colonialfrage in Fluß ge

bracht haben. Aus der Maſſe des von ihm Gebotenen hebe

ich auch hier nur einen Punct hervor, den Erlaß eines Reichs

Auswanderungsgeſetzes. Es iſt die höchſte Zeit, daß in dieſer

Hinſicht etwas geſchieht. Die bunte Mannigfaltigkeit der oft

unzulänglichen particularen Geſetzgebung ſollte verſchwinden,

und dieſe wichtige Angelegenheit eine einheitliche und ein

gehende Regelung erfahren. Jannaſch hat Recht, wenn er das

Uebel des Agententhums darin erblickt, daß daſſelbe, im Solde

von Dampfſchifffahrtsgeſellſchaften, amerikaniſchen Landſpecu

lanten und Eiſenbahncompagnien ſtehend, einen weſentlichen

Einfluß auf die Wahl des Zeitpunctes und des Zieles der

Auswanderer geltend macht, ohne daß dieſer Einfluß ſtets ein

heilbringender geweſen wäre. Es wird angeſichts der von

ihm angeführten Umſtände wohl verſtändlich, daß er dazu ge

langt, der Verſtaatlichung der Auswanderungsbeförderung das

Wort zu reden. In der That, ein ſchöner Gedanke, dieſes

gemeine Speditionsgewerbe zu der Höhe eines großen öffent

lichen und nationalen Berufes zu erheben! An der Spitze

ein Reichsamt für Auswanderungsweſen, welches die fur

Coloniſation ſich eignenden überſeeiſchen Gegenden unterſuchen

läßt und dieſelben durch Flugſchriften und Karten bekannt

macht. Davon abhängig ein paar Dutzend Auswanderungs

ämter in den Hauptplatzen des Reiches für den Verkauf der

Auswandererbillete und die Feſtſtellung der einzuhaltenden

Routen. An den Haupt- und Endſtationen, in den Häfen

und wichtigſten überſeeiſchen Städten endlich Reichscommiſſare,

welche die ſchnelle Beförderung ſichern und der Ausbeutung

unſerer Landsleute vorbeugen. Dieſe unintereſſirten Beamten

vermöchten den durch die günſtige Conjunctur im Colonial

lande gebotenen Zeitpunkt anzugeben, die paſſenden Gegenden

zu empfehlen und durch Vereinbarung mit den Verkehrs

anſtalten billigere Beförderungsbedingungen zu erzielen.

Gegen dieſes Zukunftsbild vermag ich principielle Be

denken nicht zu erheben; ja, ich glaube ſogar, daß die Er

richtung eines Reichsamtes für Auswanderungsweſen und die -

Ernennung einer größeren Anzahl Auswanderungscommiſſare

zu den dringendſten Obliegenheiten der Reichspolitik gehören.

Nur gegen die Verſtaatlichung des Agententhums tann ich

einige Einwendungen nicht unterdrücken, welche in den gegen

wärtigen Verhältniſſen wurzeln. Zunächſt ſind dieſelben

politiſcher Natur und erſcheinen mir um ſo begründeter, als

1a, wie bekannt, der Hauptſtrom der Auswanderung aus den

öſtlichen Provinzen Preußens und aus Mecklenburg fließt.

Wer aber wollte gerade dort Beamten einen beſtimmenden

Einfluß auf die ſo ungern geſehene Auswanderung zuweiſen?!

Ferner fehlt es Deutſchland vor der Hand, und vorausſichtlich

noch auf längere Zeit, an paſſenden Ackerbaucolonien, nach

welchen die Auswanderung mit ruhigem Gewiſſen geleitet

werden könnte. Inzwiſchen erſcheint es aber ſehr fraglich, ob

das Reichsamt eine genügende Auswahl der Auswanderungs

ziele ſchaffen würde. Gegenwärtig bietet die Concurrenz der

Agenten eine große Auswahl. Das hat ſeine Schattenſeiten,

aber unleugbar auch ſeine Vorzüge. Ich vermag demnach

einer Verſtaatlichung des Agententhums nicht das Wort zu

reden, freilich ohne darum die mit demſelben verknüpften

Uebelſtände zu vertennen. Zu dieſen zähle ich gerade auch

die übergroße Zahl der conceſſionirten Auswanderungsunter

nehmungen, von welchen dann, von der Concurrenz dazu ge

zwungen, die Einen überall auch dort Agenten unterhalten,

wo es die Anderen thun; dieſe Agenten ihrerſeits ſuchen ein

ander im Anwerben von Auswanderern zu überbieten. So

ſind z. B. in Baden elf Auswanderungsunternehmungen mit

insgeſammt 513 Agenten conceſſionirt, wahrend in der größeren,

ſtärker bevölkerten und eine größere Anzahl Auswanderer

ſtellenden Schweiz zehn Unternehmungen mit blos 273 Agenten

beſtätigt worden ſind. Und doch führt daſelbſt der Bundes

rath wiederholt Klage darüber, daß die mit einander concur

rirenden Agenten die Leute durch allerlei Vorſpiegelungen zur

Auswanderung aufmunterten, namentlich, wenn dieſelben In

haber von Wirthſchaften waren. Es erſcheint mir dringend

geboten, anknüpfend etwa an das ſchweizeriſche Auswanderungs

geſetz und an die ſtrengeren badiſchen und württembergiſchen

Beſtimmungen, ein Reichsgeſetz über das Auswanderungs

ween zu erlaſſen, wozu der kurzlich verſtorbene Abgeordnete

Friedrich Kapp im Reichstage bereits einmal – leider ver

geblich – die Initiative ergriffen hatte.

Die Betrachtungen, welche ſich an das von Roſcher und

Jannaſch herausgegebene Wert über Colonialweſen anknüpfen,

und zahlloſe; ſie beweiſen, wie anregend und belehrend das

Buch geſchrieben iſt.
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-Citeratur und Kunſt.

Die Möglichkeit einer Weltſprache.

Von F. G. Schultheiß.

Man hat in jüngſter Zeit mehrfach den Schmerzensruf

ausgeſtoßen, daß die Vorliebe jeder Nation für ihre Sprache

nachgerade anfange, Unſinn zu werden, wenn Finnen, Magyaren,

Portugieſen, Ruſſen, Dänen, Slovenen auch in wiſſenſchaft

lichen Veröffentlichungen von Akademien eigenſinnig auf ihrem

Idiom beharrten. Die Sprache vereine, aber die Sprachen

trennten. Und dies gilt ja doch nicht blos für wiſſenſchaft

liche Angelegenheiten; zu nahe iſt der Schauplatz der erbitter

ten Kämpfe zwiſchen den Angehörigen verſchiedener Sprachen,

für den unbefangenen Beurtheiler halb lächerlich, halb traurig,

zu augenſcheinlich die unfruchtbare Verſchwendung an Kraft

und Streben; an die Stelle des religiöſen Fanatismus ſcheint

der ſprachliche Fanatismus zu treten. Wem fiele nicht die

ſinnreiche Erzählung vom Thurmbau zu Babel ein!

Wer hierin eine Analogie mit der Verdrängung des

Lateiniſchen als allgemeiner Gelehrtenſprache ſuchen wollte,

würde einen gewaltigen Unterſchied überſehen. Dort konnte

das alte Gefäß den veränderten und vermehrten Begriffen

nicht mehr genügen, die monumentale Hülle trat in Wider

ſpruch zu den gährenden, wechſelnden Vorſtellungen; hier wird

auf ſinnlichen Volksſprachen haſtig ein Schwarm fremd

wüchſiger Begriffe und Anſchauungen gezüchtet, wie die

magyariſche Sprache „ſeit 1867“ mit der Terminologie für

ſämmtliche Zweige des modernen Culturlebens ausgeſtattet iſt.

Dazu gehört auch die Einführung eines ſloveniſchen Gymnaſial

unterrichtes, bevor man Lehrmittel dafür beſaß.

Angeſichts ſolcher Umſtände fühlt man ſich allerdings

verſucht, ein internationales Verſtändigungsmittel zu wünſchen

und kann ſolchen Beſtrebungen den Anſpruch, zeitgemäß zu

ſein, nicht ganz abſchneiden, wenn ſie auch in ſo befremdender

Weiſe auftreten, wie die Weltſprache volapük des katholiſchen

Pfarrers Schleyer in Litzelſtetten am Bodenſee. Derſelbe hat

eine Grammatik der von ihm erfundenen Sprache in dritter

Auflage herausgegeben, es erſcheint ein Weltſpracheblatt zur

Verbreitung derſelben und er arbeitet an einem Wörterbuch

für die ſieben Hauptſprachen: weltſprachlich, lateiniſch, engliſch,

franzöſiſch, deutſch, ſpaniſch und ruſſiſch. Auf dem letzten

Kongreß der Weltſprachfreunde in Friedrichshafen-Buchhorn

fanden ſich immerhin nach freilich parteiiſcher Schätzung zwei

hundert Anfänger ein.

Der Gedankengang des Erfinders, der ſich von ſeinen

Gefolgen den größten Wohlthätern der Menſchheit beizählen

läßt, iſt der gleiche, wie er jedem phantaſiebegabten Tertianer

eigen iſt, den die zahlreichen Unregelmäßigkeiten ſeines Butt

mann, Zumpt oder Engelmann ärgern. Warum muß es denn

zwei Aoriſte geben, einer wäre ja ausreichend. Zu was braucht

denn das Griechiſche überhaupt einen Aoriſt, da doch das

Lateiniſche auch keinen hat. Warum hat denn das engliſche

bad im Comparativ worse? Zu was nützen ſolche Unregel

mäßigkeiten? Könnte man nicht den Plural von Eſel, Kalb,

Schaf, Maus gleichmäßig bilden? Eine derart vereinfachte

Sprache baut nun der Erfinder auf das Engliſche auf, dem

ſchon Jacob Grimm wegen ſeiner Kraft und Fuge, wie ſeiner

Verbreitung die Vorherbeſtimmung zur dereinſtigen Welt

ſprache zugeſtand. Sie wird noch dadurch verbeſſert, daß alle

Silben auf möglichſt wenig Laute oder Buchſtaben zurück

geführt werden, deren 28 übrig bleiben; die Diphthonge haben

aufgehört zu ſein, doch werden die Umlaute ſehr viel ver

wendet. (Volapük geht hervor aus world und speak.) Der

Bartholomäusnacht der tyranniſchen Grammatiken entgeht nur

eine Declination mit vier Caſus (Endungen im Singular –

a é i, im Plural s as es is), Comparativ und Superlativ

werden durch ikum und ikün gebildet. Das weibliche Ge

ſchlecht iſt endgiltig als Ergänzung des männlichen durch das

Präfir ji feſtgeſetzt. Auch nur noch eine Conjugation bleibt

fortbeſtehen, welche ihre Tempora durch Präfire bildet, äJm

perfect, e Perfect, i Plusquamperfect, o Futur, u Futurum

eractum – im Paſſiv pä, pe, pize. Der Aoriſt mit ai, äi

bezeichnet „andauernd“. (!) Die Perſonalendungen ſind Suffire,

ebenſo die Modi. Infinitiv, Particip, Imperativ, Optativ

und Conjunctiv giebt es in allen Zeiten; ſo iſt i–löf–obös

Optativ Plusquamperfecti; mochte ich geliebt haben (?) elogo

föls–li–la? heißt ſogar: Frauen, die etwa möchten ge

ſehen haben? „Welche Kürze, Feinheit und Geſchmeidigkeit

unſerer Allſprache!“ – ſetzt der Erfinder hinzu – „hier giebt

es zu denken.“ Allerdings! Dieſe Beiſpiele werden genügen,

um das Syſtem zu kennzeichnen. Es iſt eine agglutinirende,

an die liliputiſche Swifts erinnernde Sprache, ohne Aus

nahmen, das Engliſche zurückgezwungen auf die zweite Stufe

der Sprachentwicklung. Die Vorzüge, welche Mar Müller

den Türken ſeiner Sprache beimeſſen läßt, treffen hier zu.

Von dem Nutzen dieſer neuen Sprache iſt nun der Er

finder natürlich überzeugt. In den 30 Seiten „lobender Aus

ſchnitte“ und Briefe ſeiner Anhänger wird die Weltſprache

mit den Noten der Muſik verglichen. Auf dem Tag von

Ulm (23. April 1883) ward der Vorſchlag gemacht, ein inter

nationaler Congreß aller Regierungen ſollte ſich – wie für

einen Weltpoſtverein – für die Einführung dieſer Weltſprache

entſcheiden, deren Grammatik in 8 Tagen gelernt werden

könne. Alſo bloß noch 8 Tage (höchſtens 3 Monate nach

Anſicht des Erfinders) und alle nationalen Reibungen zu

Ende, ewiger Völkerfriede, wie vor dem Thurmbau zu Babel!

Auch zum Singen iſt ſie vorzüglich geeignet wegen ihres

Wohlklangs, ſowie wegen ihrer vielen Gleichklänge auch zur

Poeſie! Die Grammatik enthält Ueberſetzungen der bekannte

ſten Nationalhymnen; auf dem Friedrichshafener Congreß

wurde auch eine neugedichtete Weltſprachehymne geſungen.

So ſehr wir im Intereſſe des menſchenfreundlichen Erfinders

und ſeiner begeiſterten Anhänger fürchten, daß die Nachwelt

das Urtheil des Reichspoſtmeiſters Dr. Stephan rechtfertigen

wird, der, von dem eingeſchlagenen Wege keinen Erfolg er

wartend, die Keime eines internationalen Verſtändigungsmittels

vielmehr auf dem Gebiet der Telegraphie ahnen will – würden

wir doch unſere Betrachtung für ungerecht halten, wenn ein

Hinweis auf frühere Beſtrebungen ähnlicher Art unterbliebe

– ohne hier eine Vollſtändigkeit des geſchichtlichen Materials

in Anſpruch zu nehmen.

Leibniz, welcher wünſchte, daß es nur eine Sprache in

der Welt gäbe, weil dann in der That das menſchliche Leben

um den dritten Theil zunehmen würde, der auf die Erlernung

der Sprachen verwendet würde, hat ſich von ſeiner Jugend an

mit dem Problem einer allgemeinen Charakteriſtik, der

spécieuse générale, beſchäftigt, die er dem Infiniteſimalcalcül

zur Seite ſetzt, leider ohne daß mehr als ein Entwurf daraus

geworden iſt. Alle menſchliche Denkbethätigung (Ratiocination)

würde durch gewiſſe Zeichen vervollkommnet. Nicht nur die

Dinge ſelbſt, ſondern auch die Vorſtellungen derſelben können

und ſollen dem Geiſt nicht immer deutlich gegenwärtig ſein,

und darum werden der Kürze wegen Zeichen für ſie ange

wandt. In den Unvorgreiflichen Gedanken, betreffend die

Ausübung und Verbeſſerung der deutſchen Sprache, erſcheint

ſein Gedankengang: Gleichwie man ſich an des Geldes Statt

der Wechſel. Zettel bedient, alſo thut auch der Verſtand mit

den Bildniſſen (Öécº) der Dinge, zumal wenn er viel zu

denken hat, daß er nämlich Zeichen dafür braucht – deshalb

ſollten die Worte gleichſam als Wechſelzettel des Verſtandes

wohl gefaſſet, wohl unterſchieden, zutauglich, häufig, leicht

fließend und angenehm ſein. – Es haben die Wißkünſtler

(Mathematiker) eine Erfindung der Zeichenkunſt, davon die

Algebra nur ein Theil. – Es haben die Alten mit der

Kabbala viel Weſens gemacht und Geheimniſſe in den Worten

geſucht, und die würden ſie in der That in einer wohlgefaſſeten

Sprache finden, als welche dienet nicht nur in der Wißkunſt,

ſondern für alle Wiſſenſchaften, Künſte und Gewerbe. Dem

nach iſt die Kabbala im rechten Verſtand und Gebrauch der

Worte zu ſuchen. Das Ideal einer Sprache, welche das

Denken erleichtern ſoll, geht hinüber in das Problem einer

Art Algebra des Denkinhalts. Alle menſchlichen Dinge müßten

ſich in wenige primitive Gedanken auſlöſen laſſen, denen ent
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ſprechende Charaktere anzuweiſen wären; daraus ließen ſich die

Charaktere abgeleiteter Begriffe bilden und nur dieſen ihre

Werthe ermitteln. Dieſe Algebra konnte Leibniz nur auf ſein

Syſtem – ſoweit man von einem ſolchen reden kann –

gründen, und er hat ſich nicht geſcheut, dadurch daſſelbe für alle

Zeiten als bleibende Grundlage zu erklären. (Brief an Burnet

i697.). In einem anderen Brief an Montmort erſcheint es

ihm nicht ſchwer, dieſe Charakteriſtik oder Sprache zu erfinden

oder zu geſtalten. Er wünſcht nur Gehülfen, die es dann in

fünf Jahren ausrichten könnten. In zwei Jahren würden ſie

die in das Leben einſchlagenden Doctrinen Moral und Meta

phyſik in einem unwiderſprechlichen Calcül liefern. Ueber

ſolche dunklen Andeutungen iſt ſein umfaſſender und gähren

der Geiſt freilich nicht hinausgekommen.

Es läßt ſich vermuthen, daß Leibniz das merkwürdige

Buch des Biſchof Wilkins „Essay towards a real charakter

and a philosophical language 1668“ nicht unbekannt ge

weſen ſei. Wilkins war eines der erſten Mitglieder der

königlichen Geſellſchaft, und ſein Buch wurde von deren Buch

drucker gedruckt. -

Der I. Theil deſſelben, Prolegomena auf dem Stand

punkt damaliger Sprachwiſſenſchaft, verbreitet ſich über die

Verſchiedenheit der Sprachen, die Veränderungen derſelben am

Beiſpiel des engliſchen „Vater unſer“ erläuternd, über die

Schreibung, über die Unregelmäßigkeiten und Unvoll

kommenheiten der Sprachen und kommt dann auf den

Plan einer Univerſalſprache. Die Theorie ſoll ſich der

Natur der Dinge anſchließen. Deshalb iſt der II. Theil

einer ſachlichen Eintheilung des engliſchen Wörterbuches ge

widmet.

Er hält ſich hierbei an die Kategorien der Logik, von

denen er die fünf: Subſtanz, Quantität, Qualität, Handlung,

Verhältniß, hinübernimmt und dann wieder in Unterabtheilun

gen, genera, zerlegt; dieſe liegen dem Syſtem der Sprache

zu Grunde. Doch findet er noch allgemeinere Bezeichnungen

als die Kategorien und ſtellt ſie deshalb voraus. So heißen

die vier erſten der 40 genera: transcendental general

transcendental, mixt relation transcendental relation of

action discourse (Grammatik und Logik). Ebenſo ſtehen

über den Kategorien als 5. genus der Schöpfer und als

6. die Welt. Dann folgt die Eintheilung der Subſtanz

(genus 2–20), der Quantität (21–23, Größe, Raum,Ä
der Qualität (24–28), der Handlung oder Thätigkeit

(29–32) und des Verhältniſſes (33–40). Die genera zer

fallen nach unterſcheidenden Merkmalen in differences, z. B.

genus 8 Steine, in vulgarmiddlepriced - precious less

transparent-more transparent-dissolvible - indissolvible.

Die Differenzen wieder in Species. Nachdem ſo der ganze

Sprachſchatz ſyſtematiſirt iſt (Ueberſicht auf Seite23 des Ä
folgt die Bezeichnung modificirter Begriffe; sheep verbunden

mit der transcendentalen Partikel officer gibt z. B. shepheard,

mit aggregate: flock.

Der III. Theil enthält eine natürliche Grammatik ohne

Beſonderheiten und Unregelmäßigkeiten. Er unterſcheidet nun

Integrale, die allein im Verzeichniß enthalten ſind, und Par

tikel, Hilfswörter, wozu auch die Bezeichnung der Modi und

Zeiten gehört. Er führt die transcendentalen Partikeln an,

welche ein Integral z. B. metaphoriſch machen, ſeinen Ort

angeben oder die Änja von ihm ausdrücken. Beſonders

merkwürdig iſt die Orthoepie, er verſucht eine phonetiſche

Schreibung des Engliſchen, in der er das Vaterunſer und das

Credo gibt, dann ſtellt er zwei neue Alphabete auf, ein ver

einfachtes in ſyſtematiſcher Ordnung und ein zweites, in dem

er die Stellung der Sprachorgane im Lautzeichen nachzuahmen

ſucht. An die Tafel mit anatomiſchen Zeichnungen darf frei

lich nicht der Maßſtab jetziger Lautphyſiologie gelegt werden.

Im vierten Theile trachtet er nach einer Schrift, welche,

vergleichbar den Hieroglyphen oder chemiſchen Formeln, nicht

den Laut, ſondern den Begriff bezeichnen und in jederÄÄ
geleſen werden könnte. Jedes Genus von den vierzig ſeines

Syſtems erhält ein Zeichen; Striche in verſchiedenen Winkeln

bezeichnen vorn die Differenz, hinten die Species, mannig

fache andere Zeichen, Häkchen, Schlingen, Kreuzchen u. dgl., be

zeichnen die modificirenden Partikel. Als Beiſpiel dient

wieder ein Vaterunſer in dieſer Schrift.

Dann erſt folgt die Schreibung ſeiner künſtlichen Sprache

in der gewöhnlichen Lautſchrift. Jedes der vierzig Genera

enthält eine Wurzelſilbe; (da besy Ac.) die Differenzen bezeichnet

an dritter Stelle ein hinzugefügter Conſonant (in der Reihenfolge

b d g p t c z s n), die Species einer der ſieben Vocale ce

(kurzes a) a e i0 ov (u)y (dyn-done) yov yi (thy our).

So bezeichnet de Element (Kl. deb Feuer (1. Diff.) deta

Hof um den Mond (2. Species). Das Adjektiv bezeichnet ein

eingeſchobenes ov; do Stein, dovo ſteinig; ein vorgeſetzter

Vocal das Gegentheil: dab Geiſt, odab Körper. Die Par

tikel werden durch eigene Silben bezeichnet. In dieſer

Sprache gibt er dann wieder das Vater unſer und das Credo.

Hat coba ovov (who) uce ril dad: a bezeichnet die erſte

Perſon Plus. des Pron., H das possessiv, coba: co iſt

die Wurzelſilbe für oeconomical relation, b die erſte

Differenz, a zweite Species unmittelbarer Aſcendent alſo Vater.

ovov bezeichnet wh0 und which, ua praesens d. copula ohne

Perſonenbezeichnung, ril iſt in, dad-da Genus Welt d zweite

Differenz. Himmel. Oder ein anderes Beiſpiel: Sovemtyov.

Se Genus richterliche Beziehung t 5. Differenz yov 9. Species,

crucifying, das Ägej ov Adjectiv, m Paſſiv, alſo

crucified.

Dieſe Beiſpiele werden genügen, um dem Scharfſinn und

grübelnden Ä des Biſchofs gerecht zu werden, der eine

künſtliche, philoſophiſche Sprache zu Stande gebracht hat,

wenn man ſein Syſtem der Eintheilung mit in den Kauf

nehmen will. Doch iſt auch er nicht der erſte, der ſolchen

Verbeſſerungen der natürlichen Sprachen nachſann. Der

Scholaſtik, welche mit dem Latein des Cicero ſo ge

waltthätig umſprang, um es in Wörtern wie haeccitas oder

perseitas ihren Zwecken dienſtbar zu machen, welche die ſyl

logiſtiſchen Formeln ausklügelte, mußte auch dieſer Gedanke ſich

eröffnen. Doch müſſen wir es uns hier verſagen, dieſe Zu

ſammenhänge nachzuweiſen.

Alle dieſe Verſuche machen freilich auf Jeden, der über

das Weſen der Sprache nachgedacht hat, den Eindruck lebens

loſer Hirngeſpinſte; wie der Homunculus im Fauſt in der

Studirſtube erzeugt, verträgt ihre zarte und feine Structur

nicht die Berührung mit der Wirklichkeit. Die Sprache iſt

eben etwas Anderes als eine über den fertigen Gedanken gezogene

Hülle; ſie ſtehen im innerſten Zuſammenhang; urſprünglich eins

wie Inhalt und Form, Geiſt und Leib, reißt nur die Be

trachtung ſie auseinander. Je höher und umfangreicher die

Sprachgewalt, deſto tiefer und raſcher iſt auch das Denken,

wie beim Einzelnen, ſo bei den Völkern.

Wenn in der That der wechſelnde Verkehr der Völker

das Bedürfniſ eines Verſtändigungsmittels hervorbringt, ſo

wird auch aus der Natur der Dinge heraus die Befriedigung

kommen. Eine lebendige Sprache verträgt ſo viele indi

viduelle Schattirungen, daß ſie zwiſchen Menſchen wie ver

ſchiedener Bildung, ſo auch verſchiedener Ausſprache immer

noch eine Verſtändigung möglich macht. Oder iſt das Engliſche

des Negers, wofür doch ſelbſt Grammatiken vorhanden ſind,

die Sprache Shakeſpeare's oder Buckle's? das Corporals

deutſch im öſterreichiſchen Heere die Goethe's oder Grimm's?

Wo immer verſchiedene Sprachen und verſchiedene Bildungs

ſtufen, ja Arten Vorſtellungen zu faſſen und auszudrücken

zuſammentreffen, bildet ſich durch den Zwang der Noth ein

Compromiß, eine Vereinfachung durch Aufgaben des Cha

rakteriſtiſchen und Trennenden und nicht zum Vortheil des

Höherentwickelten. Das iſt das Lallen des Kindes, auf das

die Amme eingeht; das das gebrochene Engliſch des ungebildeten

Negers. Wie der Handel in der Levante das Italieniſche mit

vorderaſiatiſcher Sprechweiſe zur lingua franca geſtaltete, ſo

hat der oſtaſiatiſche Handel zwiſchen Engländern und Chineſen

eine Kreuzung zwiſchen den beiden Sprachen hervorgebracht,

die, oft mit einander verglichen, doch durch den ganzen Ver

F menſchlicher Sprachentwickelung verſchieden ſind. Das

Pidgin-Engliſch Ä business) Ä ſich zum Verkehrsmittel

zwiſchen beiden Völkern, ja zwiſchen Chineſen verſchiedener

Dialekte entwickelt. Dem Chineſiſchen zu Liebe iſt jede Flerion

erſetzt durch Hilfszeitwörter, das dem Chineſiſchen mißlicher
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meiſt durchl vertreten; für I me my mine we our ours genügt

my. Wie das Chineſiſche claſſificirende WörterÄ
Ä es hier one piece man ein Stück Mann. Kurz, das

Engliſche iſt hier noch über Schleyer hinaus auf die iſolirende

Ä gebracht. Und auch dieſe Miſchſprache geſtattet

ſich den Lurus der Anſätze zu literariſcher Verwendung.

Unter gleichen Verhältniſſen entſteht immer dieſelbe Er

ſcheinung, eine Baſtardbildung zwiſchen den verſchiedenen

Denk- und Ausdrucksweiſen. Und wie das unbeholfene Lallen

des Kindes im Fortgang ſeiner geiſtigen Entwickelung flüſſiger

und geläufiger wird, ſo wird auch das Ideal einer Weltſprache

nur mit und durch den Fortſchritt der Cultur in Wirklichkeit

treten können in unendlich vielen Abſtufungen und Miſch

ſprachen, vielleicht zuſammengehalten durch den ununterbrochenen

Beſtand einer Schriftſprache als Gefäß des Bildungsideals.

Klar Müllers Biographiſche Eſſays.

Von Robert Lutz.

„Aus Orient und Occident wunderbar gemiſcht“, wie es

von Goethes Weſtöſtlichem Divan heißt, ſo iſt auch das ſoeben

in London veröffentlichte neueſte Buch unſeres Landsmanns

Profeſſor Max Müller in Orford. Daſſelbe iſt betitelt: Biogra

phical Essays (London, Longmans, Green & Co.) und enthält

eine Sammlung von Aufſätzen, welche Müller in den letzten

Jahren geſchrieben und zum größeren Theil ſchon an ver

ſchiedenen Stellen veröffentlicht hat. Seine Lebensmittheilungen

erſtrecken ſich auf einen Kreis von Männern, welchen Müller

als Forſcher, Lehrer oder Freund nahe geſtanden hat; die

meiſten der Biographien ſind Rückblicke auf bereits ab

geſchloſſene Leben. Die Einen ſind Hindus und Japaneſen,

die Anderen Europäer. Mit Ausnahme des engliſchen chriſt

lich-ſocialen Reformers Charles Kingsley ſind ſämmtliche der

im Buche verſammelten Männer an dem Werke der ver

gleichenden, vom Sanskrit ausgehenden Sprachforſchung, ſei

es als Philologen (wie Mohl und Colebrooke), ſei es als

Religionsphiloſophen (wie Bunſen), oder aber als Religions

Reformatoren ihrer indiſchen Heimath betheiligt. In der

Lebensbeſchreibung dieſer letzteren, in Deutſchland wohl nur

Wenigen dem Namen nach bekannten Männer, liegt gewiß

für die Meiſten das Neue und Feſſelnde der Eſſays-Sammlung.

Wir ſehen uns auf einmal einer Reihenfolge von Reformatoren

gegenübergeſtellt, welche für den Fortſchritt der Religions

entwickelung in Indien und Japan und damit auch in der

chriſtlichen Welt überhaupt, eine ähnliche Bedeutung haben,

wie unſere Calvin, Luther, Zwingli für das Abendland.

Seit einem halben Jahrhundert oder etwas länger iſt in

Indien eine vielverheißende religiöſe und ſociale Bewegung

im Gange. Die bedeutendſten Urheber und Führer derſelben

ſind der 1833 auf engliſchem Boden geſtorbene Rajah Ram

mohun Roy, und der 1884 geſtorbene Keshub Chunder Sen.

In Rajah Rammohun Roy lernen wir einen Brahmanen

kennen, deſſen Lebenszweck dieÄ der alten

Ä Religion war, die in der Bibel der Indier, in dem

älteſten Buche der ariſchen Race niedergelegt iſt. Aus der

götzendieneriſchen Vielgötterei der herrſchenden orthodoren

Hindureligion hatte ſich der Rajah zu dem Glauben an einen

Gott geflüchtet. Angezogen durch die Lehre des Chriſten

thums, welche er in der Berührung mit den Beamten der

oſtindiſchen Verwaltung, in deren Dienſten er einen Poſten

begleitete, hatte kennen gelernt, war er nach England ge

gangen, um das Chriſtenthum in voller Wirkſamkeit zu be

trachten und zu ſtudiren. Aber ſchon nach kurzem Aufenthalt

in England Är der Brahmane, deſſen Beſuch Müller als

einen wichtigen Anknüpfungspunkt zwiſchen den blutsver

wandten Gliedern der ariſchen Völkerfamilie bezeichnet. „Er

war“, ſchreibt er, „der würdigſte Vertreter des ſüdöſtlichen

Zweiges der ariſchen Familie, der herüber kam nach dem

fernſten Ausläufer des nordweſtlichen Zweiges des ariſchen

Volkes in Europa, um von Neuem die alten Beziehungen

unter den Brüdern einer Race anzuknüpfen.“

Noch einen Schritt weiter als der Rajah, der in Indien

die Gemeinde der BrahmaÄ gegründet hatte, die ſeine

Anhänger um ſich ſchaarte, ging Debendranath Tagore. Der

ſelbe ließ in den vierziger Jahren einige junge Brahmanen

die damals noch ſchwer zugänglichen Terte der Veden ſtudiren,

und die Folge der angeſtellten Kritik war, daß die Brahma

Samäi den Veden, welche noch mehr als unſere Bibel voll

menſchlicher Irrthümer und Unzulänglichkeiten ſind, eine gött

liche, d. h. übernatürliche Herkunft abſprach. Aber während

Debendranath Tagore bei dieſem Schritte ſtehen blieb und

bemüht war, ſeiner Secte ihren national-indiſchen Charakter

unter Beibehaltung gewiſſer hergebrachter Formen und Ge

bräuche zu erhalten, trat in ſeinem Freunde Keshub Chunder

Sen ein Mann auf, der in apoſtoliſchem Feuereifer revolu

tionärer vordrang und das Banner ſeines Glaubens auf die

Höhe eines internationalen weltbürgerlichen Standpunktes,

woſelbſt ſich die Bibel und der Koran mit den Veden be

rührten, aufzupflanzen trachtete. Dieſes Vorgehen hatte

die Spaltung der Samäj in ein conſervatives und ein

freiſinniges Ä zur Folge. Auch Keshub Chunder Sen

hat England beſucht, wo er wie ſein großer Vorgänger

der Gegenſtand der Aufmerkſamkeit in den gelehrten und

politiſchen Kreiſen war. Müller machte ſeine Bekanntſchaft,

die zu einer Freundſchaft bis ans Ende wurde, in deren tief

ernſten ſittlichen Gehalt wir einen Einblick erlangen durch

den von Müller mitgetheilten Briefwechſel zwiſchen ihm und

dem indiſchen Reformator. Die beiden Männer führen in

demſelben religionsphiloſophiſche Geſpräche, die zum Schönſtne

dieſer Art gehören. Es berührt wunderſam, den deutſchen

Sanskritforſcher zu dem Inder über das Weſen Chriſti,

über die Kant'ſchen Begriffe des Unendlichen, über die Evolution

der Religionen u. A. reden zu hören; und darauf die Ant

worten Keshub's, der mit großem Scharfſinn einen faſt deut

ſchen myſtiſchen Tiefſinn verbindet. Müller zeigt ſich in den

Briefen an Keshub als einen vollſtändigen Freidenker, an dem

ein D. Fr. Strauß ſeine Freude hätte. Er bringt uns die

Perſon Chriſti und das Weſen des Göttlichen wunderbar

nahe. „Wenn man“, ſchreibt er, „von Chriſtus nicht als ganz

menſchlich ſpricht, macht man ein neues Idol aus ihm und

wird die wahre Seele der Religion zerſtört. Andere Pro

pheten haben verſucht, uns Gott zu offenbaren: Chriſtus aber

hat uns offenbart, was der Menſch iſt, und das iſt die größte

Offenbarung, welche alle Chriſten in ihrer urſprünglichen

Reinheit feſthalten müſſen. Jeder hat die Aufgabe, ſeinen

eigenen Chriſtus zu entdecken. Das mußten auch die Apoſtel

thun.“ Unmittelbar an dieſe Betrachtung knüpft Müller eine

Ermahnung, ſich einer ſchlichten Ausdrucksweiſe für göttliche

Weſen und Dinge zu befleißigen. Ein großes Hinderniß für

das Aufkommen einer geläutertenÄ des Göttlichen

bei den Indern ſei deren Vorliebe für die Superlative. Ueber

Uebertreibungen und Ueberſchwenglichkeiten des Ausdruckes

urtheilt Müller wie der feinfühlende Amerikaner Emerſon in

einem ſeiner Eſſays gethan. Das wahrhaft Große und Er

habene kann nur gewinnen, wenn man ſich darüber in ein

fachen Worten ausläßt.

Müller läßt dem orientaliſchen Geiſte die größte Ge

rechtigkeit widerfahren. Er beklagt den europäiſchen, ſpeciell

den engliſchen Hochmuth, der von oben herab über Indien

urtheilen zu dürfen glaubt, weil England Indien erobert und

beherrſcht habe. Wie mancher Schriftſteller verbreite ſich

über altindiſche Literatur, Theologie und Philoſophie, der keine

Zeile Sanskrit verſtehe. Der Gedanke, daß vom Öften irgend

etwas dem europäiſchen Geiſte Ebenbürtiges kommen könne,

falle dieſen Schriftſtellern nie ein, und doch gebe es kein

Problem der Religion und Philoſophie, das nicht ein Gegen

ſtand des tiefſten und ernſteſten Nachdenkens unter den alten

und neuen Denkern Indiens geweſen ſei. Auf einige der

höchſten Probleme ſei aus Oſten mehr Licht geworfen worden,

als aus Weſten, und die Zeit werde kommen, wo das an

erkannt werde.

Müller erwartet, daß die Bewegung, welche durch die er

wähnten Männer ins Leben gerufen wurde, allmählich ganz
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Indien durchdringe und zur Erneuerung deſſelben in jeder

ſittlichen Hinſicht führe. Die Bewegung iſt keine einſeitig

nur auf die Religion beſchränkte; ſie erfaßt das geſellſchaftliche

undÄ Leben ebenfalls. An die Thätigkeit des

Rajah Rammohun Roy knüpft ſich das endgültige Verbot der

Sitte der Wittwenverbrennung, die bis 1831 rechtsgültig war

und jährlich ungezählte Frauenopfer forderte. Keshub Chunder

Sen dehnte ſeine Beſtrebungen auf die weibliche Erziehung,

auf Verbreitung der Bildung durch billige Literatur, auf

Armenpflege und Mäßigkeit aus. Von den Samäis,

den obengenannten proteſtantiſchen Seeten, erwartet Müller,

„daß ſie den Traum einer neuen Religion in Indien, vielleicht

gar in der Welt, verwirklichen helfen, einer Religion frei von

mancherlei Entartungen der Vergangenheit, ſei es Götzendienſt,

Kaſtengeiſt, materieller Offenbarungsglauben oder Prieſter

herrſchaft, und feſt gegründet auf den Glauben an einen

Gott, der der nämliche iſt in den Veden, im alten wie im

neuen Teſtament, derſelbe im Koran und auch in den Herzen

Derer, die nicht länger Veden, Upaniſchads oder ſonſt ein

heiliges Buch zwiſchen ſich und ihrem Gott dulden.“ Die

modernenÄ Indiens ſind bereits völlig im Beſitze der

ſelben Ideen von einer Weltreligion. Einer derſelben ſchreibt

Müller aus Calcutta: „Was Sie auf dem Gebiete der ver

gleichenden Theologie thun, thun wir auf dem des Glaubens

und der Werkthätigkeit. Wir führen denſelben Kampf gegen

Bigotterie und Ercluſivität. Wir ſtreben nach derſelben Er

kenntniß der gemeingültigen Wahrheiten. Gottes Vaterſchaft

iſt eineÄ Abſtraction, wenn nicht die Einheit der

Wahrheit in allen Landen und bei allen Völkern angenommen

wird. Und die Bruderſchaft der Menſchen iſt unmöglich, wenn

es an der Anerkennung der Dienſte fehlt, welche die großen

Völker der Erde einander geleiſtet haben.“

Mit den Eſſays über die europäiſchen Gelehrten und

Schriftſteller: Colebrooke, Mohl, Bunſen und Kingsley können

wir uns kurz faſſen. Dieſelben ſind bereits früher in engliſchen

oder deutſchen Zeitſchriften erſchienen. Es iſt ſehr zeitgemäß,

daß Müller die Gegenwart, welche etwas zu tief in die

chauviniſtiſche, nationaldünkelhafte Richtung gerathen iſt, aber

wie es ſcheint in dieſer Hinſicht glücklicherweiſe den Höhepunkt

überſchritten hat, lebhaft an die Ä unter Louis Philippe er

innert, da deutſche und franzöſiſche Wiſſenſchaft innig mit

einander verſchmolzen waren und da Paris eine gaſtliche

Heimſtätte für manchen deutſchen Gelehrten wurde. Müller

preiſt höchlich die franzöſiſche Urbanität jener Zeit, welche er

noch heute nicht für verſchwunden hält, denn er ſchreibt: „Es

iebt keine köſtlichere Geſelligkeit als die franzöſiſche der ge

ildeten Kreiſe; auch ſollte nicht vergeſſen werden, daß vieles

von ihrer Anmuth und ihrem Glanz nicht blos das Ergebniß

hoch ausgebildeter Sitten iſt, ſondern der Ausfluß tieferer

Urſachen, als da „die Herzensgüte und ein geringerer

Beiſatz von Selbſtſucht und Eingebildetheit als ſonſtwo ge

funden wird.“ Müller zweifelt nicht, daß der Einfluß und

das Beiſpiel von Männern wie Mohl, welcher Deutſche und

Franzoſen für berufen hielt, einander zu ergänzen und Hand

in Hand nach den höchſten Zielen in Wiſſenſchaft und Kunſt

zu ringen, nicht vergeblich war.

Unſere Fahnen.

Von P. Jeſſen.

Kann das Auge eines Künſtlers an dem heute üblichen

Fahnenſchmuck ſein Genüge finden? Wenn eine ſchöne

Frau für jeden feſtlichen Anlaß, zur Kindtaufe und zum

Siegesfeſt, zur Hochzeit und zur Trauerverſammlung nur

ein und daſſelbe Gewand mit denſelben fröhlichen National

farben anlegen wollte, ſo würden wir ſie für jeden Geſchmackes

bar halten. Wenn aber unſere Stadt daſſelbe thut, ſo wun

dert das Niemanden. Ja, wenn eines ſchönen Sonntages alle

Frauen des Ortes in demſelben Kleide einherſtolzirten, ſo

würde das Bild nicht eintöniger werden, als heute, da von

jedem Dache dieſelbe Tricolore weht. Wir haben verlernt,

daß die Fahne ein Schmuck iſt, und mehr noch, daß ſie einſt

ein perſönliches Wahrzeichen, das Symbol des Geſchlechtes,

der Familie war; der Staat hat ſie gleichſam mit Beſchlag

belegt, und wir ſehen in ihr nichts als ein Merkzeichen der

politiſchen Geſinnung. Daher die ermüdende Einförmigkeit

der Geſtalten und der Farben, eine Armuth, die mit der

politiſchen Einheit wachſen müßte bis zur völligen Verödung,

wenn nicht bei Zeiten eine beſſere EinſichtÄ thut.

Uns Städtern von heute iſt die Fahne als Zierde des Gebäu

des am geläufigſten. Allein das iſt ja weder ihre erhabenſte

noch ihre älteſte Geſtalt; ſie iſt nicht auf dem Dache geboren.

Schon als Tertianer begeiſterten wir uns für die Feldzeichen

und Banner, unter denen Cäſars Truppen Gallien eroberten,

und manches Fähnlein muthiger Ritter haben wir mit knaben

hafter Phantaſie in den Kampf begleitet. Die tragbare Fahne

war weitaus die bedeutendſte Art; die Geſchichte der Fahne iſt

ihre Geſchichte. Allein die Feldzeichen des Alterthums berühren

uns wenig; die heutige Geſtalt iſt auf abendländiſchem Boden

erwachſen.

Ihrem Organismus nach iſt die Fahne ein Stück Zeug

an einer Stange. Zunächſt knüpfte man ſie nicht an einen

beliebigen Stock, ſondern dieſer ſelbſt war das Hauptſtück, die

Lanze des Ritters. Im Turnier und im Felde, in dem Ge

dränge der Hoffeſte und im Gewirr des Kreuzheeres genügte

dem Einzelnen die Unterſcheidung nicht, welche der Wappen

º und die Farben der Rüſtung und der Helmzier boten;

als leuchtendes, allen Feinden weithin erkennbares Zeichen

nahm er obendrein das Stücklein farbiger Seide an die

Spitze ſeiner Lanze. Hier konnte ihm der Zipfel zugleich im

Kampfe ſelbſt dienen, um das Pferd des zu berennenden

Gegners vor dem Zuſammenprall ſcheu zu an. Das Tuch

war meiſtens viereckig, bisweilen mit zackigem Ausſchnitt, auch

wohl mit Zinnen; faſt immer mit ſichtbarenÄ UNN

den Schaft geknüpft. Es ſcheint im Anfang keine Regel und

OrdnungÄ zu haben, und erſt die Lehnsgeſetze ſchnitten

mit feſtem Gebot in dieſe frohe Willkür ein. Nun hatte nur

Derjenige ein Recht auf ein geſondertes Fahnenzeichen, der als

Bannerherr eine beſtimmte Anzahl Ritterbürtiger – hier

waren es zehn, dort fünfundzwanzig – ins Feld zu ſtellen

vermochte. Für dieſe ward die Fahne der Mittelpunkt im

Kampfe, das Symbol der kleinen Gemeinſchaft, für welches

nun auch ein beſonderer Bannerträger verantwortlich ward.

Deutlichkeit, Sichtbarkeit war das erſte Erforderniß; ſo wurde

ein ſteifer Seidenſtoff in klaren Farben üblich, zumeiſt mit

dem Wappen des Bannerherrn Ä Die vorwiegend vier

eckige Form, das Banner, ward entſprechend dem Wappen

ſchild in den verſchiedenſten Theilungen gegliedert: zuweilen

zweiſtreifig, weit häufiger in vier Felder, hier und da mit

breitem Mittelkreuz, auch mit kräftigem Diagonalkreuz oder

Schrägbalken; vereinzelt war auch der einfarbige Grund mit

kleinen Wappengebilden beſtreut. Zahlreiche Abbildungen

unter den Miniaturen und den älteſten Tafelgemälden zeigen

eine ſo bunte F der Combinationen, daß jeder Zeitgenoſſe

der Tricolore ſie nur mit Neid muſtern kann. Dieſe Mannig

faltigkeit entſpricht dem perſönlichen Stolze jener ritterlichen

Zeit, der Freude an der eigenen Perſönlichkeit und Geſchichte,

an der Familie und dem Geſchlechte: wenn dieſe Sonderformen

im bürgerlichen Leben durch die Demokratie, im Kriegsweſen

durch die Uniformirung des Volksheeres abgelöſt worden

ſind, ſo hat die Macht der Gemeinſchaft gewonnen, was die

Kunſt verloren hat.

Allein ſchon um die Wende des Mittelalters begann das

Königsbanner die übrigen an Umfang und Würde zu über

ragen, das deutſche mit dem noch einköpfigen Adler, das eng

liſche mit den drei Löwen, das von Frankreich mit den

Lilien beſtickt, am prächtigſten, wenn eine Heirath zwiſchen

zwei hohen Häuſern durch ein Alliancebanner gefeiert ward:

da finden ſich etwa auf vierfach getheiltem Grunde die Wappen

von Frankreich und England kreuzweis verſetzt, das Ganze

von breiter Franſe umrahmt, ein wahrhaftÄ
Wahrzeichen. Auch ſehen wir, daß mit dem Erſtarken der

Ä Centralgewalt ihr farbiges Abzeichen eine Erweite

rung über die hergebrachte Form hinaus annimmt. Die dem
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Stock abgekehrte Seite des üblichen Vierecks wird um ein

langes Dreieck verlängert, oder es wird über dem Wappen

banner ein längerer Streifen, der Schwenkel, angenäht, von

anderer Farbe, da er die Blutfahne des Königthums vertritt;

dieſer Schwenkel wächſt ſchon damals mit dem Banner ſelbſt

zuſammen und umſpielt mit freierer Endigung das feſte, deut

liche Gebilde. Die heutige Renaiſſance hat gerade dieſe Form

mit Vorliebe wieder aufgegriffen und hierin die muſtergiltige

Vereinigung des heraldiſchen und des decorativen Zweckes

erblicken wollen. Schwerlich mit Recht: ein flottes Wimpel

band erreicht die Abſicht weit beſſer als ein abhängiger und

halb beweglicher Zipfel. Thatſächlich geſchah auch hiſtoriſch

der Fortſchritt nicht durch die Entwicklung einer Ecke, ſondern

durch Bereicherung des ganzen Umriſſes; das Ende wird

geſpalten, bald einmal, bald auch mehrfach, mit eckigen und

mit ſpitzen Abſätzen und Zacken. Jede Brechung und Belebung

war willkommen und ganz am Orte: denn noch war ja der

Reiter Bannerträger, noch ragte das bewegliche Wahrzeichen

hoch und frei hinaus, noch bereicherte es bei jedem ſchärferen Ritt

den Schmuck der Rüſtung und ſchreckte das Pferd des Gegners.

Heute wiſſen wir ja leider, daß auch für den letzten Reſt

dieſer Reiterzierde die Tage gezählt ſind; auch das Fähnlein

der Ulanen wird binnen Kurzem mit der Lanze zu Grabe ge

tragen werden, und vielleicht ſchon im nächſten Feldzug wird

der vielberufene Aviſo der „germaniſchen Hunnenſchaaren“

Ä flotten Thaten ohne den ſchwarzweißen Wimpel wieder

Ol(N.

Allein, wenn auch der letzte Ulanenwimpel fällt, ſo gibt

dieſe reiche Ausgeſtaltung der Ritterfahnen noch heute zu

denken. Eben die Reiter erſannen ſich die reicherenj
weil ihre Banner hoch über Roß und Mann hinausblickten

und jedem Spiel des Windes willkommenen Stoff boten. Und

denken wir nach, ſo iſt ja die Aufgabe unſerer heutigen Haus

fahne im Grunde noch dieſelbe: iſt es alſo mehr als leidige

Tradition, wenn wir hier jede Abweichung von dem gegebenen

Umriß verpönen? Maßgebend freilich iſt heute im Ganzen

die Schiffsflagge; ja, correcter Weiſe ſollten wir mit dem

Namen Flagge alle Fahnen bezeichnen, welche nicht an ihrem

Stocke dauernd befeſtigt ſind, ſondern mittelſt einer Schnur

aufgehißt werden. Allein auch die Schiffsflagge neigt, wie

die alte Reiterfahne, noch heute und mehr noch in früherer

Zeit durchaus zu leichten, luſtigen Geſtalten, zum mannigfach

gebrochenen Wimpel. Hier hätte auch der Privatmann auf

dem feſten Lande viel zu lernen.

Mit feinem Gefühl indeß beſchränkten unſere Ahnen dieſe

luftigen, beweglichen Formen auf das bewegliche Reitervolk.

Als an die Stelle des Ritterheeres das Fußvolk trat, die

dichten, geſchloſſenen Haufen, da zogen dieſe mit breiten, un

ebrochenen Fahnen in die Schlacht; die ſpitzen Enden hätten

Ä ſogleich in dem Wald der Spieße verfangen. Der Fähn

drich ward ein wichtiges Glied im Trupp und wird in den

Erercierreglements des 17. Jahrhunderts eingehend bedacht.

Er ſoll die Fahne zu ſchwingen wiſſen und darum vor Allem

ein kräftiger, ſtattlicher Mann ſein; ihm lagen unbequemere

Pflichten ob, als das Portepee mit Würde zu tragen. Das

Fahnenſchwenken ward eine Kunſt und eine Profeſſion, die

heutzutage nur noch an wenigen auserleſenen Oectchen im

Schwange iſt. Die deutſchen und niederländiſchen Stecher,

wie Koler und Goltzius, haben uns umſtändliche Folgen von

Fahnenſchwenkern hinterlaſſen; da wird das gewaltige Tuch

an dem kurzen, handlichen Stecken bald in breitem Bauſch

durch die Luft gezogen, bald in buntem Knäuel hoch hinauf

geworfen; bald ruhte es als reiches Gefälte auf der Schulter.

Und einen wackeren Virtuoſen erforderte die Sitte, denn in

der Reichskriegsverfaſſung von 1627 wird der Umfang

der Fahne auf drei Ellen an der Stange und vier

Ellen im Fluge bemeſſen. Wie ſolch ein buntes Gewoge den

feſtlichen Zug unterbrach und belebte, wie dieſe behäbige Fülle

des Stoffes zu der breiten Tracht der Landsknechte paßte, mit

welchem Stolz auf ſeine reizvolle Kunſt der rüſtige Schwenker

ſein Tuch handhabte! Man denke dagegen an die dürftige

Enge unſerer Feſtzüge, an die ängſtliche, knappe Faſſung

Är Fahnen und Banner, der würdigen Zeitgenoſſen des

Frackes und des Cylinderhutes.

Des üppigen Stoffes war die Verzierung nicht unwerth.

Wie die breiten Fahnen der Fußheere aus den Zeichen der

Zünfte und Innungen ihren Urſprung nahmen, ſo finden wir

bei feſtlichen Aufmärſchen alle Embleme der Gewerke in reich

ſtem Rahmen von Stickerei vertreten, daneben an der Spitze

der Bürgerwehren die mächtigen Stadtwappen. In Dürer's

Triumphzügen tauchen phantaſtiſche Theilungen jeglicher Art

auf, im Anſchluß an die alten Ritterbanner. Breite, gezierte

Borten umrahmten den vielfach gebrochenen Grund; auf einer

Sturmfahne fanden wir als ausgeſucht glückliches Motiv einen

breiten, geflammten Rand, welcher die flatternde Bewegung im

Tuche ſelbſt wiederſpiegelte.

Zum erſten Male ſyſtematiſch zuſammengefaßt ſind die

mannigfachen, willkürlichen Formen der Heeresbanner in dem

erſten größeren ſtehenden Heere, in den Compagnien Lud

wigs XIV. Die wenig ſpäteren Uniformwerke geben genaue

Kunde über Form und Farbe, wie auch die Vorſchriften der

franzöſiſchen Reglements für die Behandlung der militäriſchen

Fahnen, die Griffe, die Ehrenerweiſungen, auf lange hinaus

maßgebend wirken. Hier wird zwiſchen den wallenden Fahnen

der Infanterie und den kleinen Standarten der Reiterei unter

ſchieden; denn ſchon war bei den berittenen Truppen das feſte,

eckige, dürftige Wahrzeichen an die Stelle des alten beweg

lichen Banners getreten. Höchſt lehrreich nun iſt es eben für

moderne Zwecke, den Reichthum dieſer Compagniefahnen zu

beobachten. Denn meiſtens war nicht das Wappen, ſondern

nur das mehrfarbige Tuch des Grundes das Unterſcheidende;

die Regimenter trugen die Farben ihrer Provinz. Allein dieſe

wurden nicht in öder Streifung an einander geheftet, ſondern

in anmuthiger Gliederung auf das Viereck vertheilt: vorwie

gend auf vier Felder wechſelweis verſetzt, welche in der Mitte

ein kräftiges Kreuz trennte; die kleineren Felder wieder ſind

durch ſchräge Balken, durch diagonale Theilung, durch Treppen

und am ſchönſten durch radiale Strahlen belebt, und jeder

anmuthigen Erfindung ward hier, ſo ſcheint es, ihr Recht.

Wo es die heraldiſche Ordnung gebot, ward das Wappen auf

die Mitte des Mittelkreuzes geſtickt; auch konnten die vier

Felder mit ſchmückenden Zweigen belegt werden, ohne daß die

Deutlichkeit des Grundes Schaden litt. Und noch ſtanden

die Banner der Privaten, der Gewerkſchaften und Gemeinden

hinter denen der Soldaten nicht zurück.

Was uns in Deutſchland in Zeughäuſern und Kirchen

aus dem 17. und dem Beginne des 18. Jahrhunderts erhalten

iſt, zeigt, daß wir mit Glück auch im Fahnenweſen wie in ſo

vielen ſoldatiſchen Dingen in Frankreichs Bahnen gingen.

Noch aus Ä des Großen Armeen hängen im Berliner

Zeughauſe Feldzeichen mit ſchön gebrochenem, farbigem Grunde,

nur hin und wieder in den blaſſeren Farben, die uns das

Rococo übermacht hat. Allein ſchon jetzt ſtellen ſich daneben

auch andere, bedenkliche Neuerungen ein: das Tuch wird matt

einfarbig, auf ungemuſtertem Grunde flattert ein unbedeuten

des Wappen oder ein dürftiges Monogramm, die leeren Ecken

werden mit winzigen Zeichen armſelig genug bedacht. Ein

Spruchband zog ſich in gebrochener Linie über oder unter

dem Wappenthiere hin, ein angeklebtes, nicht organiſch ein

gefügtes Füllſel. Der elegante, ängſtliche Zopfſtil wußte

natürlich der wallenden Maſſe kein friſcheres, bewegteres Motiv

zu bieten; das Ende war vorbereitet, als endlich unter der

Guillotine Alles fiel, was Frankreich noch an natürlicher,

ſchlichter Grazie der Decoration beſaß. Die neuen Macht

haber decretirten an Stelle des verhaßten Lilienbanners auch

die neue Fahne der Freiheit im bewußten Widerſtreit zu aller

Tradition. Die Farben der Tricolore waren zugleich un

heraldiſch, willkürlich und im Grunde eine zwar deutliche, aber

wenig harmoniſche Farbenbindung. Der ärgſte, oft gerügte

Fehler aber war die ſenkrechte Zuſammenſetzung der drei

Streifen. Bei breiter Entfaltung ſchweben zwei von ihnen

gleichſam haltlos in der Luft, bei jedem Spiel des Windes

werden ſie abgeriſſen, zerhackt, halb unſichtbar, das Ganze

alſo unklar und verwirrt. Allein da ſchon die Heerſchaaren

der Revolution unter dieſen Fahnen in Feindes Land zogen,

was Wunder, wenn die bequeme Tricolore im weiten Umkreiſe

vorbildlich ward? Ihr Princip überwiegt heute unter den

Landesfahnen, hier und da modificirt und verbeſſert, führt
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aber im Ganzen zu einer Eintönigkeit, die eine Muſterung

der heutigen Flaggenkarte nicht unbedingt erfreulich macht.

Allerdings war Sichtbarkeit und Deutlichkeit von früh

an das erſte Erforderniß der Nationalflagge. Eine Farbe ge

nügt indeſſen kaum; der rothe Grund wird wenigſtens durch

ein Wappenbild gezeichnet. So führt Hamburg ſeine Thürme,

die Türkei ihren Halbmond; auf dreieckiger Fahne zeigt China

ſeinen Drachen und Japan ſeine kaiſerliche Wappenſcheibe;

auch der Adler der preußiſchen Handelsflagge ſtand allein im

weißen Felde. Einen zweiten Typus zeigen die engliſche

Handelsflagge und das Sternenbanner: in der inneren Ecke

des dicht geſtreiften Grundes ſteht eine kleinere Sonderflagge,

bei England nach alter Sitte das durch ein Doppelkreuz ge

theilte Bannerfeld, in der amerikaniſchen Flagge die Sternen

ſaat. Aus noch älterer Tradition, den ritterlichen Arten ver

wandt, führt der Danebrog ein ſenkrechtes Kreuz; in der

ſchwediſchen und der norwegiſchen Fahne iſt dieſe Geſtalt noch

durch ein getheiltes Eckſtück nach Art des engliſchen bereichert.

Es iſt daſſelbe Syſtem, dem ſich mit Glück die Flagge der

deutſchen Marine angeſchloſſen hat. Ein ſchwarzes Kreuz

trägt den Adler auf ſeiner Mitte und in der oberen Ecke ſteht

auf der dreifarbigen Nationalflagge das Eiſerne Kreuz. Eine

beredte Gruppirung und Farbenwahl, unzweifelhaft mit

äſthetiſchem Tact erfunden. Wir müſſen es bitter beklagen,

daß ſich dagegen unſere Handelsflotte und damit zugleich das

deutſche Volk mit der nackten, kahlen Tricolore begnügen muß.

Es hat auch ſchon in den Tagen, da zunächſt nur für den

norddeutſchen Bund ein neues Nationalzeichen gefunden werden

ſollte, nicht an abweichenden Rathſchlägen gefehlt. Nicht nur

der politiſche Romantiker, ſondern auch der ſtrenge Heraldiker

ſprach für die Farben, unter denen unſere Väter für

das „ganze“ Deutſchland geſchwärmt und gelitten hatten, das

Schwarz und Gelb des alten Reichsadlers und ſeines Feldes,

das Roth der alten Blutfahne. Daß man damals als Grund

ſtamm die Farben Preußens wählte und ihnen das Roth von

Brandenburg hinzuſetzte, iſt jedoch ſo ganz im Geiſt der neuen

Reichsgeſchichte gedacht, daß kein hiſtoriſcher Denkender an den

Farben Anſtoß nehmen darf. Wohl aber thäten wir gut, uns

über die Dürftigkeit ihrer Zuſammenſtellung beſſer als bis

lang klar zu werden. Um ſo ſchlimmer, daß die eine National

fahne alle beſonderen Bildungen mehr und mehr verdrängt.

Man kann der beſte Patriot ſein, ohne dieſe Uniformirung

gut zu heißen.

Wir meinen damit nicht, neben der Reichsfahne den

Landesfarben das Wort zu reden. Ob ſchließlich eine oder

zwei Formen von allen Dächern wehen, wäre gleichgültig.

Aber iſt denn wirklich der Staat die einzige Gemeinſchaft, zu

der wir uns bei jeglichem feſtlichen Anlaß mit ſo aufdring

licher Ausſchließlichkeit bekennen müßten? Würde eine Stadt,

eine Behörde, ein Verein, eine Familie die Nation weniger ehren,

wenn ſie ſelbſt bei patriotiſchen Feſten ihr eigenes Banner

wehen ließen, in dem ihr Stolz liegt? Würde das Haus

eines Bürgers durch ein eigenes, nur ihm gehöriges Wappen

tuch weniger feierlich geſchmückt ſein? Man hat es mit

Freuden begrüßt, daß ſich neuerdings im Adel und im Bürger

thum der ſtolze Sinn für das Wappen, für die Tradition der

Familie friſcher regt, und daß man dieſe Zeichen hiſtoriſcher

Gemeinſchaft hier und da auch am Hausgeräth wieder pflegt.

Wir wüßten keinen Ort, wo das perſönliche Wappen und

Wahrzeichen beſſer am Platze wäre, als in dem wallenden

Hausbanner. Sei es ein echtes Wappenbild, ſei es zur Noth

ſelbſt ſein dürftiges Surrogat, das Monogramm: auf wie

reich gebrochenem Grunde, in wie breiter, wirkſamer Anord

nung, mit wie mannigfachen, leuchtenden Farben – auch dieſe

im Anſchluß an das Familienwappen – könnte man es der

Straße und der Stadt vortragen! Einen glücklichen Anfang

haben ſchon einige ſinnige, altadlige Schloßherren gemacht.

Was aber ließe ſich erſt für die Stadt, für ihr wehendes Feſt

gewand erhoffen! Wie viel verlorene, zu Herzen gehende

Symbolik könnte auf dieſem Wege wieder erſchloſſen werden.

Der Berliner kennt das prächtige Banner, welches man

unſerem Kaiſer erſonnen hat; es zeigt ihm an, Ä er die

Majeſtät in ſeinen Mauern zu ſchützen hat. Und mancher

Hamburger wird ſich der würdigen, leuchtenden Flagge er

innern, unter welcher der Kronprinz bei ſeinem jüngſten Be

ſuch durch den Hafen fuhr. Wer dieſes Ä Symbol der

Reichshoheit an dem Maſte des kleinen Dampfers hinauf

klimmen ſah, zum erſten Mal auf den Gewäſſern der Hanſe

ſtadt, der müßte ſein Leben lang, meinen wir, an den Moment

denken: und hätte es dafür ein ſchöneres, kräftigeres Zeichen

gegeben, als dieſes Herrſcherbanner? Jedes Schiff, das auf

ſich hält, vom kleinſten bis zum größten, führt auf beſonderem

Wimpel ſein Zeichen oder ſeinen Namen: warum will man

auf dem Lande bei Feſten entbehren, was auf der See all

täglich iſt?

Auf einige verheißungsvolle Anfänge können wir ver

Ä wenn wir die tragbaren Fahnen der jüngſten Zeit

muſtern. Mit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts

war auch das Innungs- und Vereinsbanner dem allgemeinen

Verfall nicht entgangen. Es iſt ſchwer zu entſcheiden, wann

hierfür die alte kirchliche Form der Fahne, das an einem Querſtab

hängende Kreuzbanner, vorzüglich in Gebrauch gekommen iſt;

was wir aber von beiden Gattungen aus den erſten und mittleren

Jahrzehnten unſeres Jahrhunderts noch überkommen ſehen, iſt

faſt durchweg in Zeichnung und Farbe von Mitleid erregen

der Dürftigkeit. Allein eben hier ſetzt die friſche Erfindung

der neueſten Generation mit glücklichſtem Erfolge ein. An

manchen Orten ſind begabte Architekten und Decorateure be

müht, im Anſchluß an die reichen Muſter der deutſchen

Renaiſſance das Gerüſt, den Umriß, die Stickerei des Grundes

ſammt Rand, Franſen und Quaſten zu glänzender, feſtlicher

Harmonie zu ſtimmen. Zunächſt als Zuthat der hiſtoriſchen

Gruppen erſonnen, reichen dieſe glücklichen Neuerungen all

mählich auch in die düſteren Reihen der modernen Feſtzügler

hinüber: möchten ſie auch der armſeligen Feiertracht unſerer

Tage ein Vorbild werden! Die Sturmfahnen unſeres Heeres

ſind daneben von geringem Belang, da ſie ſich im Frieden ſo

ſelten entfalten; vorwiegend halten ſie ſich noch an die Muſter

des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Allein was für den feſtlichen Aufzug mit Glück begonnen

iſt, das mache man ſich auch für die große Ueberzahl der

Hausfahnen zu Nutze. Hört endlich auf, das wallende Tuch

nur als Vorrecht des Staates zu hüten; erkennt, daß es für

jede engere Gemeinſchaft, ja für den Hausherrn allein kein

ſtolzeres und zugleich ſinnigeres Wahrzeichen gibt, als das

eigene Banner; bedenkt vor Allem, welch ungeahnte Reize ihr

dem Feſtbilde eurer Stadt einflechten könntet. Ein muthiger

und ſelbſtbewußter Mann beginne: die Heerde der Zaghaften

wird dem ſtolzen Beiſpiel folgen.

Jeuilleton.

Die Wirthin.

Von F. M. Doſtojewsky.

Frei nach dem Ruſſiſchen von Wilhelm Goldſchmidt.

(Fortſetzung.)

„Es war eine Nacht, wie jetzt“ begann Katharina, „aber

noch grauſiger; der Wind heulte durch unſeren Wald, wie ich

es nie gehört hatte. Die Eiche vor unſeren Fenſtern ſchlug

er nieder. Ein alter Bettler kommt zu uns und erzählt, daß

er dieſer Eiche ſich erinnere, als er noch ein ganz kleines Kind

geweſen, und damals habe ſie ebenſo gewaltig geſtanden. In

dieſer Nacht– mir iſt es, als tauche dieſe entſetzensvolle Nacht

vor mir auf – waren unſere Schiffe zerſchellt. Fiſcher kamen

in die Fabrik und meldeten das Unglück. Vater, der krank

war, fährt ſofort zum Fluſſe. Ich ſitze mit Mutter allein,

ſie dämmert vor ſich hin, iſt traurig, weint bitterlich. Mutter

war erſt vor Kurzem vom Krankenbett aufgeſtanden, blaß

ſieht ſie aus, und immer wiederholt ſie mir, ich ſolle ihr ein

Todtenhemd nähen . . . Plötzlich um Mitternacht klopft es

an die Pforte. Ich ſpringe auf, das Blut treibt mir zum
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Herzen. Mutter ſtößt einen Schrei aus . . . ich ſehe ſie nicht

an. Ich nehme die Laterne. Ich ſelbſt gehe, um zu öffnen

- - - - - - das iſt er! Ich fürchtete mich vor ihm, ſo war es,

ſeit ich denken kann – ja, ich fürchtete mich vor ihm, und

doch, wie ein Magnet zog er mich an; wie die Reinen

die Sünde haſſen, ſo haßte ich ihn, und doch ſehnte ich ihn

herbei, meine Gedanken umſchlangen ſein Bild; wie ich ihn

auch verabſcheute, vor ihm bangte, ihn haßte: wäre ſein Leben

von Sturm und Wellen oder Menſchenhand bedroht worden,

zwiſchen Sturm und Wellen und mordende Menſchen hätte

ich mich geworfen, um mit meinem Leibe den Teufel zu retten.

Er hatte damals noch kein weißes Haar, ſein Bart war pech

ſchwarz, wie Kohlen leuchteten die Augen. Er fragte: „Iſt

die Mutter zu Hauſe? Ich ſchließe die Pforte und ſage:

„Der Vater iſt nicht zu Hauſe. Er darauf: „Ich weiß es.

Als wir in das Zimmer gingen, wo Mutter ſaß, fragte er

mich leiſe: „Weshalb haſt Du mir geſagt, daß Dein Vater

nicht zu Hauſe ſei, als ich nach der Mutter fragte? Ich

ſchweige. Wir treten ein. Mutter fährt zuſammen. Er ſieht

ſie kaum an. Die Kälte hatte ihn erſtarrt: im Sturm war

er zwanzig Werſt gefahren. Seit neun Wochen hatten wir

ihn nicht geſehen. Die Mütze warf er ab, die Fauſthandſchuhe

zog er aus, um die Heiligenbilder kümmerte er ſich ſo wenig

wie um die Mutter. Er ſetzte ſich ans Feuer.“

Katharina fuhr mit der Hand über das Geſicht und ath

mete tief auf.

„Er fing an, mit Mutter tatariſch zu ſprechen“, fuhr ſie

fort, „ich verſtand kein Wort davon. Sonſt wurde ich immer

fortgeſchickt, wenn er kam; heute getraute ſich Mutter nicht,

mich gehen zu heißen. Ich merke, daß ſie auf mich ſehen,

von mir ſprechen. Mutter weint. In ſeiner Hand ſehe ich

einen Dolch, er will ſich erſtechen. Ich ſpringe auf, greife

nach ſeinem Gürtel, greife nach ſeinem böſen Meſſer. Er

knirſcht mit den Zähnen, ſchreit auf, will mich von ſich ſtoßen

– ſchlägt mich an die Bruſt, aber ſtößt mich nicht weg. Ich

denke, daß ich ſogleich ſterben werde, vor den Augen dunkelt

es, ich falle lautlos zu Boden. Er reißt mich in die Höhe

und zwingt mir den Dolch in die Hand. „Stolzes Mädchen,

ruft er, ſtoße mich nieder!' Ich lege das Meſſer bei Seite.

Das Blut wollte mich erſticken. Ich ſah ihn nicht an. Ich

erinnere mich, daß ich lächelte, ohne die Lippen zu verziehen . . .

ich ſehe der Mutter in die traurigen Augen und doch will

mir das unverſchämte Lächeln nicht von den Lippen; und blaß

ſitzt die Mutter da . . . Er nahm die Mütze, ohne zu grüßen.

Mutter wollte ihm das Geleit geben, ich aber kam ihr zuvor

und leuchtete ihm bis zur Pforte. Wortlos öffnete ich und

verſcheuchte die Hunde. Er nimmt die Mütze ab und grüßt

mich. Dann holt er aus der Bruſttaſche ein mit rothem

Leder überzogenes Schächtelchen und öffnet den Deckel. „Ich

habe, ſagt er, „in dem Städtchen eine Freundin, der ich dieſe

Perlen zum Gruß bringen wollte; aber ich brachte ſie ihr

nicht; Dir ſtehen ſie beſſer an, ſchöne Jungfrau, erhöhe damit,

Deine Schönheit . . . oder zertritt ſie mit dem Fuße. Aber

nimm die Perlen. Ich nahm ſie – aber nicht, um ſie zu

zertreten, nicht einmal ſo viel Ehre wollte ich ihm anthun;

aber ich nahm ſie tückiſch, und kein Wort ſagte ich. Ich ging

zurück in das Zimmer und ſtellte die Perlen auf den Tiſch –

ſie vor Mutter hinzuſtellen, dazu hatte ich ſie genommen.

Mutter ſaß da ſo blaß und ſchwieg, als ob ſie ſich fürchte,

mit mir zu reden. Endlich fragte ſie: „Was iſt das?" Jch

antwortete: „Dir, Mutter, brachte es der Kaufmann; ich weiß

es nicht. „Nicht mir, böſes Töchterchen, nicht mir. So

ſchmerzvoll ſprach ſie die Worte, als ob ihre Seele weine.

Ich ſah ſie an, ich wollte mich ihr zu Füßen werfen, aber

der böſe Geiſt brach meinen Willen und raunte mir etwas

zu. „Nun, nicht Dir, dann ſicherlich dem Vater; ihm will

ich ſie geben, wenn er zurückkommt; ich werde ſagen: „Kauf

leute waren hier, haben Waare vergeſſen . Wie Mutter

da auf einmal heftig zu weinen begann! „Ich ſelbſt werde

dem Vater erzählen, was für Kaufleute hier waren, und nach

was für einer Waare ſie fragten. Du biſt eine ſchleichende

Schlange, Du biſt ein verfluchtes Kind!' Ich ſchwieg,

thränenlos. Ich ging in mein Zimmerchen und horchte die

ganze Nacht auf das Sauſen des Sturmwindes.

Fünf Tage waren verfloſſen. Spät Abends kam Vater

zurück, ſtreng und trüb, gebrochen durch das Unglück, das ſo

plötzlich ſeine Hoffnungen vernichtete. Den einen Arm trug

er in der Binde. Ich ſah es ihm an, daß der böſe Feind

ſeinen Weg gekreuzt; der Feind hatte ſeine Kraft vernichtet.

Wer der Feind war, wußte ich auch. Mit Mutter ſprach er

kein Wort, nach mir fragte er nicht, er rief die Leute zuſammen

und befahl, die Fabrik ſtillſtehen zu laſſen und das Haus vor

dem böſen Auge zu hüten. Mein Herz fühlte, daß es bei

uns zu Hauſe nicht gut ſei. Die Nacht kommt, es ſtürmt.

Kaum bin ich in meinem Zimmer, ſo öffne ich das Fenſter –

das Geſicht brennt, die Augen weinen, das unruhige Herz

thut mir ſo weh, ſo weh. Möchte heraus aus dem Zimmerchen, an

das Ende der Welt, wo Gewitter und Sturm erſtehen. In

meiner Bruſt iſt es ſo heiß, ſo heiß. Endlich übermannt

mich Müdigkeit, ich ſchließe das Fenſter, lege mich angekleidet

auf das Bett, ſchlafe ein. Horch! ans Fenſter pocht es;

horch! es ruft: mach' auf! An einem Strick hat ſich Einer

zum Fenſter heraufgewunden. Ich wußte gleich, wer als

Gaſt zu mir kam, ich öffnete wieder das Fenſter und ließ ihn

in mein einſames Zimmerchen. Die Mütze nahm er nicht

ab, athemlos ſetzte er ſich auf die Bank. Ich fühlte, wie ich

erblaßte. „Nun, Du ſchöne Jungfrau', flüſterte er willſt Du

jetzt den Feind verderben, den Vater rufen? Hier iſt ein

Strick. Binde mich. Ich ſchwieg. „So öffne die Thür,

ſchönes Mädchen, ich will nach unten gehen und den Eltern

meinen Gruß bringen. Ich zitterte ſo, daß die Zähne

klapperten. Ich öffnete ihm die Thür. Als er die Schwelle

betrat, nahm ich meine ganze Seelenkraft zuſammen und rief:

„Wage es nicht wieder, mir Geſchenke zu bringen!' Das Käſt

chen mit den Perlen warf ich ihm nach.“

Katharina hielt inne. Ihre Wangen brannten, ihre

Augen blitzten durch die Thränen, ſchwer athmend hob und

ſenkte ſich die Bruſt. -

„Ich blieb allein“, fuhr ſie fort, ihre Stimme klang un

ruhig und traurig. „Wirres Rufen dröhnte plötzlich durch

die Nacht, die Stimmen ſchwirrten durcheinander, durch das

Schreien und geräuſchvolle Laufen vernahm ich das furchtbare

Wort: die Fabrik brennt! Ich verbarg mich. Alle liefen aus

dem Hauſe. Im Hauſe blieb ich allein mit der Mutter.

Mutter lag auf ihrem Sterbebette, o, ich wußte es! Seit

drei Tagen lag ſie im Sterben . . . Unter meinem Zimmer

ertönte ein Angſtſchrei, ein ſo ſchwacher, verhallender, wie ein

Kind ſchreit, wenn es erſchreckt im Traume auffährt. Dann

ward es ſtill. Ich löſchte das Licht aus – und ich weiß

nicht, weshalb ich es that –, ich fürchtete mich im Dunkeln,

ich bedeckte das Geſicht mit den Händen. Und da höre ich,

wie das Laufen wieder von neuem anfängt. Ich biege mich

aus dem Fenſter – die Fabrikleute drängen unten durch

einander, im Gedräng bildet ſich eine Gaſſe, und durch die

Gaſſe ſchleppen Männer eine Laſt . . . einen menſchlichen

Körper . . . Ihr Heiligen! . . . ſchleppen Vaters Leiche . . .

und unten fliegt das Wort von Mund zu Mund: auf der

Treppe ſtolperte er . . . in den glühenden Keſſel fiel er . . .

geſtoßen hat ihn wohl der böſe Geiſt . . . Ich fiel auf das

Bett. Starr liege ich da, warte, warte, und weiß nicht,

worauf ich warte. Schwer war mir die Stunde. Wie lange

ich wartete? Ich erinnere mich nicht, erinnere mich nur, daß

es mir dumpf im Kopfe ward, während mir Rauch in die

Augen biß; daß ich ein mattes Behagen empfand in dem

dämmernden Gefühl meines nahen Todes. Kaum merke ich,

daß Jemand mich bei der Schulter faßt und aufhebt . . . wie

ich ihn aber erkenne, erfriſchen ſich meine Sinne: ganz ver

ſengt iſt er, ganz verſengt auch ſein Kaftan, der heiß iſt, wie

ich ihn antaſte, der raucht. ,Zu Dir komme ich, ſchöne

Jungfrau. Verlaſſe mit mir dieſe Stätte des Unheils. Ver

dorben für Dich habe ich meine Seele und ich allein kann

keine Verzeihung erflehen für dieſe verfehmte Nacht – wir

Beide gemeinſam vermögen es vielleicht!' Er lachte dabei,

der Teufliſche! „Weiſe mir an', ſagte er weiter, wie man

durchkommt, um nicht Menſchen zu begegnen. Ich nahm

ihn bei der Hand und führte ihn mit mir. Wir gingen durch

den Corridor, und da ich die Schlüſſel bei mir hatte, machte

ich die Thür zur Vorrathskammer auf und zeigte auf das
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Fenſter. Das Fenſter ſah auf den Garten. Er faßt mich an

mit ſeinen mächtigen Händen, hält mich feſt umſchlungen und

ſpringt mit mir zum Fenſter hinaus. Und wir liefen zu

ſammen, Hand in Hand, lange liefen wir. Vor uns ein

dichter, dunkler Wald. Er hielt im Laufen ein und horchte.

„Sie verfolgen uns, Kathe. Gott gebe den Tölpeln langen

Athem – mögen ſie ſich abäſchern! Jetzt iſt uns nicht be

ſtimmt, unſer Leben zu laſſen! Küſſe mich, Du mein ſchönes

Mädchen – Liebe und ewiges Glück ſoll Dein Kuß be

deuten!'

„Weshalb ſind Deine Hände voll Blut?"

„Blutig die Hände, mein Liebling? Habe Euren Hunden

den Garaus gemacht. Die Köter bellten gegen den ſpäten Gaſt.

Komm!'

Wieder liefen wir.

Auf dem Richtſteig ſehen wir Vaters Pferd, hat die Zügel

losgeriſſen, iſt aus dem Stall gelaufen; verbrennen wollte die

Mähre nun einmal nicht. „Sitz auf, Kathe, hinter mir.

Gott ſchickt uns Hilfe!'

Ich antworte nicht.

„Willſt nicht? Bin doch kein Unchriſt, kein böſer

Geiſt. Sieh doch, wie ich mich bekreuzige. Und wirklich,

er ſchlug das Kreuz. Ich ſetzte mich auf, drückte mich an

ihn – ich vergaß mich ganz, als webe um mich ein Traum.

Wir kommen an einen breiten, breiten Fluß. Er ſteigt ab

und hebt mich vom Pferde. Wir gehen zum Schilfrohr, wo

er ſeinen Kahn verſteckt hatte. Fahre nun wohl, gutes Roß.

Suche Dir einen neuen Herrn. Ich warf mich an Vaters

Pferd, feſt umarmte ich es zum Abſchied. Wir ſtiegen in den

Kahn. Er faßte die Ruder. Bald war uns das Ufer ent

ſchwunden. Und wie das Ufer entſchwunden war, legte er ge

mächlich die Ruder hin. -

„Höre, ſchöne Jungfrau“, ſprach er darauf – und die

Augen leuchteten ihm ſo ſeltſam –, „kein müßiges Wort ſage

ich Dir. Was ich Dir ſage, präge ſich tief in Deine Seele

ein als ein tiefernſtes Wort. Merke auf: Bin ich Dir nicht

wohlgefällig, heut oder in ſpäterer Zeit, ſo verliere Du keine

Worte, bemühe Dich nicht. Nur Deine Zobelbrauen verziehe,

nur Deine ſchwarzen Augen laß ſprechen, bewege Deinen

kleinen Finger und ich gebe Dir Deine Freiheit zurück. Was

Dich befreit, Du wunderbare Stolze, wird mein Tod ſein!'

Meine Seele lächelte bei dieſen Worten . . .“

Katharina hielt inne, von tiefſter Erregung bewältigt.

Sie wollte weiter ſprechen, als ihre leuchtenden Augen

Ordynow's leidenſchaftlichem Blicke begegneten. Sie bedeckte

ihr Geſicht, in das ſich Röthe ergoß, mit den Händen und

preßte es in die Kiſſen.

„Ach, nicht das iſt mein Elend“ – ſagte ſie nach einer

Weile und erhob ihren Kopf. „Was iſt mir die Mutter,

wenn ich auch auf der weiten Welt keine andere Mutter erwerben

kann! Was will es bedeuten, daß ſie mir in ihren ſchweren

letzten Stunden ihren Fluch gab! Was iſt mir an meinem

früheren goldenen Leben gelegen, an meinem hellen Kämmer

lein, an meiner Mädchenfreiheit! was endlich daran, daß ich

mich dem böſen Geiſt verkaufte, meine Seele dem Verderben

anheim gab, daß ich Glück mit ewiger Sünde vertauſchte!

Nicht das iſt mein Elend, wenn auch darin mein Verderben

liegt! Aber bitter iſt mir dies, und es zerfleiſcht mein Herz,

daß ich ſeine entehrte Sklavin bin; Entehrung und Schande

iſt es mir, daß mein Herz an dem Schändlichen hängt, daß

es keine Kraft hat, ſich loßzureißen! . . .“

Krampfhaftes Schluchzen unterbrach ihre Worte, vom

heißen Athem waren ihre Lippen trocken, die Bruſt hob ſich

und ſenkte ſich tief, ihre Augen blitzten in Entrüſtung.

Ordynow ſah ſie bewundernd an. „Sage mir, was Du be

Ä rief er endlich – „was ſoll ich thun? . . . Ich bin

zu Allem bereit!“

Unbeweglich ſah ihn Katharina an. Sie wollte ihm ant

worten und fand das Wort nicht. „Ich habe Dir nicht Alles

erzählt“, ſagte ſie endlich leiſe mit zitternder Stimme. Hätte Dir

erzählen ſollen, wie ich ein Jahr bei ihm gelebt habe – aber

das werde ich ja nicht. Als aber ein Jahr verſtrichen war, ging

er mit ſeinen Kameraden den Fluß hinunter und ich blieb bei

ſeiner Mutter in einem Häuschen bei der Anfahrt. Ich

wartete einen Monat, noch einen Monat – da begegnete mir

in der Vorſtadt ein junger Kaufmann, und wie ich ihn an

ſah, erinnerte ich mich vergangener goldener Zeiten. Und er

ſagte zu mir: „Geliebtes Schweſterchen, ich bin Aljoſcha;

die Alten hatten uns feierlich verlobt, ſchon als wir Kinder

waren, weißt Du wohl? Haſt Du mich vergeſſen? Erinnere

Dich, ich bin aus Eurem Ort . . .' Darauf ich, ihm

ſchnell in die Rede fallend: „Was ſagt man in unſerem

Ort von mir?“ – „Die Leute ſagen, unehrlich ſeieſt Du aus

Eurem Hauſe gegangen, habeſt Deine Mädchenehre vergeſſen,

Dich einem Räuber, einem Seelenverderber anvertraut –

Und was ſagſt Du, Aljoſcha?“ – „Manches wollte ich Dir

ſagen, als ich hierher kam. Aber jetzt, wo ich Dich wieder

ſehe, iſt meine Seele erſtarrt – lache über meine Liebe, Du

ſchönes beſtrickendes Mädchen. Im Kaufhof wohnte er länger

als einen Monat. Seine Begleiter hatte er verlaſſen. Er

war ganz allein. Ich fühlte Mitleid mit ſeinem Kummer.

An einem Morgen traf ich mit ihm zuſammen. Ich ſagte:

„Warte auf mich, Aljoſcha, wenn es dunkel wird, bei

der unteren Anfahrt; zuſammen wollen wir in Deine Heimath

fahren. Mir iſt mein unſeliges Leben überdrüſſig geworden.'

Die Nacht kam. Ich ſchnürte mein Bündelchen. Die Seele

bebte und rang in mir . . . Da unerwartet, plötzlich kommt

mein Herr zurück. „Sei gegrüßt. Komm. Auf dem Fluſſe

wird es unruhig, der Sturm wartet nicht auf uns.' Ich folge

ihm. Wir kommen zum Fluſſe. Das große Haus am

anderen Ufer war ſo weit. Ein Boot hat angelegt, im Boot

ſitzt ein bekannter Ruderer, als ob er Jemand erwarte.

„Sieh da, Aljoſcha, Gott helfe Dir! Was? haſt Dich

verſpätet? Eilſt zu Deinen Schiffen? Nimm uns auf, Du

Guter, mich und meine Herrin, ſetze uns über. Mein Boot

iſt ſchon drüben.' – „Setze Dich ein', ſagt Aljoſcha. Mir

ſchmerzte die Seele, wie ich ſeine Stimme hörte. „Der Wind

iſt für Alle. In meinem Boote iſt Platz für Euch. Wir

beſtiegen das Schiff. Die Nacht war dunkel, die Sterne

hatten ſich verſteckt, der Wind heulte, gewaltig hob ſich die

Welle. Vom Ufer mochten wir ſchon eine Werſt entfernt

ſein. Wir ſchwiegen alle Drei. „Der Sturm iſt losgebrochen,

hebt endlich mein Herr an, „ſo einen habe ich noch nie ge

ſehen. Was, Aljoſcha? Es iſt zu ſchwer für das Boot –

Drei ſind zu ſchwer, nicht?“ – „Drei trägt das Boot nicht',

antwortete Aljoſcha. „Einer von uns iſt überflüſſig. Seine

Stimme zitterte vor Schmerz und Wuth. „Kannte Dich ſchon,

Aljoſcha, als Du ein kleines Kind warſt; waren Gaſtfreunde,

Dein Vater und ich. Sage mir, Aljoſcha, kannſt Du ohne

Boot an's Ufer gelangen oder wirſt unterſinken und Deine

Seele in Gefahr bringen?“ – „Kann nicht ohne Boot ans

Ufer gelangen. Und Du, guter Mann, wenn Du ins Waſſer

fällſt, kannſt herüber?“ – „Kann nicht herüber. Es würde

mein Ende ſein. Der ſtürmiſche Fluß wird mich nicht

tragen.' – „Höre Du jetzt, Katherinuſchka, meine vielkoſtbare

Perle – ich erinnere mich einer Nacht, die dieſer ſehr ähnlich

war; aber da ſchaukelte nicht die Welle, die Sterne glänzten

und der Mond leuchtete. Will Dich ganz einfältig fragen:

haſt nicht vergeſſen?“ – „Ich erinnere mich, ſagte ich. –

„Und wenn Du nicht vergeſſen haſt, dann weißt Du ja auch,

wie ein braver Kerl ein ſchönes Mädchen lehrte, ihre Freiheit

von dem Ungeliebten wiederzunehmen. Nun?“ – „Nein, auch

das habe ich nicht vergeſſen'. Ich ſehe den fürchterlichen

Frager an, wie er ruhig daſitzt, indeß der Sturm in ſeinen

Haaren wühlt, und bin weder lebendig noch todt. – „Ah!

Haſt nicht vergeſſen! Nun ſieh’ einmal – im Boot iſt's zu

ſchwer. Iſt nicht Jemandes Stunde gekommen? Sage doch,

mein Liebling.'

„Ich habe damals mein Wort nicht geſagt“, flüſterte

Katharina erblaſſend . . . . . Sie beendigte nicht.

„Katharina!“ ertönte eine heiſere Stimme. Ordynow

fuhr zuſammen. In der Thür ſtand Murin. Er hatte ſich

in die Pelzdecke eingewickelt; ſein Geſicht war leichenblaß;

mit wahnſinnigem Blick ſah er auf Katharina. Und º ſah

ihn an, bleich, unbeweglich, gebannt durch ſeines Blickes

dämoniſche Gewalt.

„Komm' zu mir, Katharina“, flüſterte der Kranke und
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verließ das Zimmer. Katharina blickte ſtarr in die Luft, als

ob der Alte noch immer vor ihr ſtände.

„Auf morgen denn, meine Thränen“, ſagte ſie mit ſonder

barem Lächeln. „Vergiß nicht, wo ich ſtehen geblieben bin:

„einen von Beiden ſuche Dir aus – wer Dir lieb oder unlieb

iſt . . . Wirſt Dich entſinnen? und wirſt Dich eine Nacht

gedulden?“

„Katharina, gehe nicht, mache Dich nicht unglücklich! Es

iſt ein Wahnſinniger“, murmelte Ordynow.

„Katharina!“ ertönte es hinter der Wand.

„Fürchte nicht, er wird mich nicht tödten. Gute Nacht,

mein herziger Bruder! Verſchlafe Deinen Kummer. Wirſt

morgen zur Freude aufwachen.“ Sie küßte ihn leiden

ſchaftlich.

„Katharina! Katharina!“ Ordynow fiel vor ihr auf die

Kniee und flehte ſie an, zu bleiben.

Sie lächelte ihm zu, im Lächeln weinend, und ging aus

dem Zimmer.

Ordynow lauſchte auf, als ſie zu Murin eingetreten war.

Aber keinen Laut vernahm er.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Frau Suſanne“ von Lindau und Lubliner. – „Der Salontyroler“

von G. von Moſer.

Das Deutſche Theater ſcheint mit ſeiner jüngſten Novität, dem

fünfactigen Schauſpiele: „Frau Suſanne“ von Lindau und Lubliner,

kein Zugſtück gewonnen zu haben, und doch iſt der Vorwurf recht

intereſſant: wie eine Art Lorle ſich zur eleganten Reichshauptſtädterin

und tüchtigen Hausfrau entwickelt, die ihrem Manne energiſch den

Kopf zurechtſetzt. Leider iſt die Behandlung breit und ungleich. Herr

Martini, ein kaufmänniſcher Parvenu, theilt im Club, wo der erſte

Act ſpielt, ſeinem Freunde Schleebuſch mit, daß er aus verletzter Eitel

keit – er hat ſoeben von der Tochter eines alten Handlungshauſes

einen Korb bekommen – eine Profeſſorstochter heirathen werde, die er

im vorigen Jahre im Salzkammergut kennen gelernt habe. Der zweite

Act ſpielt in Gotha in der Wohnung dieſes burlesken Profeſſors, wo

Martini mit Erfolg um Suſannens Hand wirbt. Im folgenden Auf

zuge finden wir Frau Suſanne als reiche Dame der Großſtadt in

Luxus und Glück, indeß ihr Mann mit dem Bankerott ringt und nur

mühſam denk Schein des Millionärs aufrecht erhält. Martini's ernſte

Auseinanderſetzung mit Schleebuſch, die Enthüllungen, die Letzterer der

argloſen Suſanne von dem eigentlichen Zuſtande des Hauſes macht,

verſetzen uns in eine beinahe ſchwüle Stimmung, da kommt plötzlich wieder

der Herr Profeſſor aus Kalau – nein, aus Gotha, recht quer herein.

Vortrefflich iſt der vierte Act. Martini ſteht im Begriff, ſich auf ein

Schwindelunternehmen einzulaſſen und ſeine Ehre zu verlieren. Seine

Frau hat die ſchwere Aufgabe, ihn in den Stunden, in welchen jenes

Unternehmen zu Stande kommen ſoll, nicht aus dem Hauſe, nicht aus

ihrer Nähe zu laſſen. Suſanne kann ihren Mann nur dadurch ans

Haus feſſeln, daß ſie ihn durch einen anonymen Brief eiferſüchtig macht.

Er kommt nach Hauſe in der Abſicht, zu überraſchen und findet ſeine

Frau allein; er läßt ſich durch ein reizvoll und graziös von ihr durch

geführtes Spiel feſſeln und erfährt ſchließlich, indem ſich der Dialog

immer dramatiſcher zuſpitzt, daß ſie von Allem, von ſeinem Ruin und

ſeiner unglückſeligen Abſicht weiß. Noch will er fortſtürzen, um die

letztere auszuführen – da ſchlägt die Uhr die zwölfte Stunde: ſein

Bankerott iſt beſiegelt, aber ſeine Ehre gerettet. – Der Erfolg, den

dieſer Act errang, iſt nicht lediglich dem allerdings meiſterhaften Spiel

der Frau Niemann zuzuſchreiben, ſondern er liegt begründet in dem ganzen

Aufbau der Scene, der künſtleriſch zu nennen iſt, in dem raſchen und

lebendigen, wahrhaft ſpannenden Dialog. Der fünfte Act hätte eigent

lich wegbleiben ſollen. Wir erfahren in demſelben nur, daß Martini

und Suſanne durch ehrliche Arbeit wieder emporkommen wollen und

daß ſie ſich nun erſt gefunden haben, hören noch einige Poſſen des

Profeſſors und erleben die Verlobung der jugendlichen Schweſter

Martini's. Schade, daß der vierte Act nicht aus dem Stück heraus

geſchält und für ſich allein dargeſtellt werden kann!

Auch der vieractige Schwank von G. von Moſer: Der Salon

Tyroler ſcheint nicht durchgeſchlagen zu haben. Die Idee, einmal

ſtatt eines Romans ein Bild zu dramatiſiren, iſt gewiß eine originelle

zu nennen. Das populäre Genrebild Defregger's wird ſogar im Ein

gange des dritten Actes lebend geſtellt. Ganz wie in der National

galerie, mit täuſchender Aehnlichkeit ſelbſt mancher Geſichter, ſitzt die

heitere Geſellſchaft in der Sennhütte am Achenſee zuſammen, bis plötz

lich der Bergfer das gemüthliche, von dem Publicum mit einem bei

fälligen Ah! begrüßte Bild durch ſeine Frage: „Na, was lacht Ihr

denn?“ ſtört. – Einen Berliner Bergfex nach dem Achenſee zu bringen,

iſt für Moſer ſelbſtverſtändlich nicht ſchwer. Er nimmt ſeinen alten

Herrn von Haſe aus „Ultimo“ wieder vor, gibt ihm einen anderen

Namen und läßt ihn in eine junge Berlinerin verliebt ſein, die ſeit

ihrer vorjährigen Sommerreiſe nur noch für Natur und Tyroler Berge

und Seen ſchwärmt. Mit ihm zugleich iſt natürlich auch die ganze

andere Berliner Geſellſchaft, die das Stück füllt, dahin verſetzt worden –

ohne weitere Motivirung, wie das bei Moſer ja ſtets der Fall iſt, und

amüſirt ſich und das Publicum mit den kurzweiligſten und älteſten

Schnurren. Das junge naturſchwärmende Mädchen findet endlich ihr

Ideal erfüllt in einem Berliner Naturburſchen, einem Commis ihres

Vaters, der ein friſcher, kecker, oft freilich etwas zu derb auftretender

Geſelle iſt, und der Salontyroler ſchließt ſich, als ihm die Imitation

der Natur ſehr „vorbeigelungen“ iſt, an eine Geſinnungsgenoſſin aus

dem Kreuzbergviertel, die wie er nur gerne Partien macht, die „nicht weit

und nicht hoch gehen“, fürs Leben an. Das ſind die beiden Haupt

paare des Stückes. Daneben ein wirklicher Tyroler Bauernburſche, der

das Kammerzöfchen der naturſchwärmenden Berlinerin ins Herz ge

ſchloſſen hat und nach Berlin kommt, wo er in Ueberrock und Bein

kleidern aus der „Goldenen Hundertzehn“ eine klägliche Rolle ſpielt;

ein Vater, der ſich vor ſeinen allzu eindringlichen Damen ſtets nur

durch einen kräftigen Fluch zu retten weiß; ein alter Diener, der das

Schlagwort „Das iſt das Schlimmſte noch nicht“ mit viel Glück im

Munde führt; eine emancipirte ruſſiſche Studentin, welche die natur

ſchwärmende Berlinerin um ihr Geld prellt und noch einige mit kleinen

liebenswürdigen Zügen ausgeſtattete Füllfiguren, dazu ein paar

Kärntner Volkslieder, Schnadahüpfeln und Jodler – das iſt die

Staffage und Würze für die anſpruchsloſe Handlung, die ſich zwiſchen

den beiden Hauptpaaren abſpielt. Die Darſtellung im Wallnertheater

war vortrefflich, wenn auch das Tyroler Deutſch bedenklich berlineriſch

angekränkelt war.
(W). B.

Notizen.

Die Weihnachtsliteratur für unſere Jugend nimmt heuer ſolche

Verhältniſſe an, daß wir uns darauf beſchränken müſſen, aus der Maſſe

des Gebotenen nur Weniges hervorzuheben und zwar blos das wirklich

Empfehlenswerthe. An erſter Stelle verdient das reich illuſtrirte Jugend

und Familienbuch für Knaben und Mädchen genannt zu werden, welches

Julius Lohmeyer und Oskar Pletſch unter dem Titel: Deutſche

Jugend (Alphons Dürr, Leipzig) herausgeben. Der uns vorliegende

23. Band iſt ein neuer Beweis, wie fein und umſichtig Lohmeyer dieſe Zei

tung für Kinder redigirt. Die Erzählungen und Märchen von Joh. von

Wildenradt, A. Godin und Lohmeyer treffen den richtigen Ton, der auf die

Einbildungskraft jugendlicher Geiſter freundlich wirkt, die geſchichtlichen

und Naturbilder enthalten viel Belehrendes, und die Räthſel und Ver

ſtandesübungen verfallen nie ins Läppiſche und rein Spieleriſche. Dazu

kommt noch der reiche Schmuck trefflich ausgeführter Holzſchnitte von
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F. Flinzer, L. Richter und von Pletſch ſelbſt, der uns wieder gemüthvoll

anheimelnde Kindergeſtalten vorführt. Würdig reihen ſich an dieſe Publi

cation die nicht minder allbeliebten Mädchen-Jahrbücher von Thekla

von Gumpert: Herzblättchens Zeitvertreib und Töchter

Album, von denen bereits der 29. und 30. Band vorliegen (Glogau,

Carl Flemming). In beiden Büchern iſt das Unterhaltungs- und Be

lehrungsmaterial reich und ſorgſam ausgewählt und die Farbendrucke

ſind zum Theil von geradezu künſtleriſchem Werthe. Im nämlichen

Verlag erſchienen außerdem von Thekla von Gumpert die 4. Auf

lage der anmuthig illuſtrirten Erzählung: Der kleine Vater und

das Enkelkind, ſinnig erfundene und ſpannend erzählte Deutſche

Märchen von Friedrich Büchner, Lebensbilder deutſcher

Männer und Frauen von J. Stieler, u. A. die Biographien von

Goethe, Rietſchel, Peſtalozzi, Schiller und hübſche Holzſchnitte von

Richter, Thumann, Burger enthaltend, und ein wunderſchönes Neues

ABC-Buch von Rudolph Geißler mit prächtig ausgeführten

Farbendruckbildern. Ein altberühmtes Kinderbuch: Fünfzig Fabeln

für Kinder von Wilhelm Hey in Bildern, gezeichnet nach

Otto Speckter, iſt bei F. A. Perthes in Gotha in colorirter Aus

gabe erſchienen. Die entzückenden Holzſchnitte Speckter's, die ſich

den fromm-naiven Verſen Hey's congenial anſchmiegen, gemahnen in

in ihrem farbigen Gewande nicht mehr ſo altfränkiſch wie

ehedem und dürfen ſich jetzt kühn neben den beſten unſerer modernen

Kinderbuch - Bilder zeigen. Von hohem pädagogiſchen Werthe ſind die

Geſchichten: Für's Kind (Leipzig, E. Twietmeyer), die Dietrich

Theden nach ſeinen in der „Gegenwart“ unlängſt entwickelten Principien

über Jugendliteratur erzählt, und auch der geſchmackvoll ausgeſtattete

Band: Erträumte Märchen, erzählt und illuſtrirt von Marie

Beeg, im nämlichen Verlage, verdient um ſeiner ſinnigen Geſchichten

und reizenden Farbendrucktafeln willen eine ehrenvolle Erwähnung.

Der treffliche Lyriker F. H. O. Weddigen bietet uns in ſeinen

Neuen Fabeln und Märchen (München, Callway), die Gehrts und

Ulffers mit hübſchen Zeichnungen verſahen, originelle dichteriſche

Schöpfungen, die nicht nur die Jugend, ſondern auch das gereifte

Alter anſprechen werden. An das reifere Mädchenalter wendet ſich die

culturgeſchichtliche Erzählung aus dem 13. Jahrhundert: Edelfalk

und Waldvögelein von Brigitte Auguſti (Leipzig, Hirt &

Sohn), ſpannend, anſchaulich und gar nicht ſüßlich vorgetragen und

mit hübſchen Illuſtrationen verſehen. Anmuthvolle Erzählungen für

die reifere Jugend erzählt die Deutſch-Amerikanerin Frau Sara

Hutzler in „Junge Herzen“ (Stuttgart, Krabbe). Wir empfehlen

noch die neuen Publicationen der Rieger'ſchen Buchhandlung in Stutt

gart: Bei Freund und Feind in allen Zonen von J. H. O. Kern,

drei Bände reich illuſtrirter „Indianer“- und anderer Geſchichten:

Roth von Geburt, durch Bildung weiß, Der Flüchtling im

Gran Chago und Reiſen im Innern von Braſilien, überall

treffliche Schilderungen von Land und Leuten, gegründet auf umfaſſen

den geographiſchen und ethnographiſchen Studien und den beſten

Quellen, in einem für unſere Jugend verlockend unterhaltenden Ge

wande – alles wahrhaft gediegene Jugendſchriften. Schließlich er

wähnen wir noch die drei geſchmackvoll ausgeſtatteten Bände der

Jugendbibliothek von Fr. Gbhardt in Berlin: William Shake

ſpeare von O. Höcker, Wilde Scenen von W. Lackowitz und

Die Wallfahrt des Centurion von Br. Hoffmann.

Rheingrafenſtein, Seitenſtücke von hoher zeichneriſcher Vollendung

und faſt coloriſtiſcher Wirkung der Radirung. Namentlich „Rhein

grafenſtein“, das uns in einem herrlichen Drucke vor der Schrift vor

liegt, iſt ein Meiſterſtück, das ebenbürtig neben den beſten Pariſer

Radirungen ſich ſehen laſſen kann. Nichts iſt erfreulicher, als daß die

edle, echt deutſche Radirkunſt in unſeren Tagen wieder ſo viel verſtänd

nißvolle und wahrhaft künſtleriſche Pflege findet. Möge auch die

Gunſt des Publicums ſich ihr im vollſten Maße zuwenden.

Im Verlage von Raimund Mitſcher in Berlin ſind ſoeben

drei große Original - Radirungen erſchienen, die wir als denkbar

ſchönſten Wandſchmuck jedem deutſchen Haus empfehlen können.

Heidelberg von K. Oenicke iſt ein wunderbar ſtimmungsvolles

Landſchaftsbild, das alle Feinheiten des Originals, zumal in den Luft

und Lichteffecten, mit größter Zartheit wiedergibt. Die „Stadt an Ehren

reich“ iſt etwa vom ſogenannten Philoſophenweg auſgenommen, und

ihr Weichbild mit den maleriſchen Thürmen und Mauern, die epheu

überſponnene Schloßruine und der das Ganze krönende dunkle Königs

ſtuhl blicken ſreundlich aus den ſtilvollen Renaiſſance-Arabesken der

Umrahmung. Nicht minder flotte Behandlung der Nadel verrathen die

zwei neuen Blätter von Bernhard Mannfeld: Loreleyfelſen und

Gruß vom Elbſtrand, 25 Lichtdrucke nach Originalen Dres

dener Künſtler, herausgegeben von der Dresdener Kunſtgenoſſenſchaft.

(Dresden, Gutbier.) Der Gedanke des vorliegenden Unternehmens

ſcheint uns ein recht glücklicher zu ſein. Einerſeits bürgt der Umſtand,

daß die Dresdener Kunſtgenoſſenſchaft ſelbſt die Herausgabe beſorgt

hat, in erwünſchter Weiſe dafür, daß wir es hier mit keinem jener

durch dienſteifrige Reclame „angeprieſenen Prachtwerke“ zu thun haben,

bei denen häufig prunkende Ueberladung erſetzen muß, was ihnen an

echtem künſtleriſchen Werthe abgeht. Andererſeits gewährt das Zu

ſammenfaſſen der Leiſtungen von Künſtlern, die am gleichen Orte

ſchaffen und unter ſich in geiſtigem Zuſammenhange ſtehen, überhaupt

einen wünſchenswerthen Einblick in die Kunſtbeſtrebungen der Gegen

wart, wie ſich dieſelben an den Hauptſammelpunkten der deutſchen

Kunſtthätigkeit ausprägen. Ein gleicher Gruß, wie er hier von der

Elbe vorliegt, von der Iſar, der Spree, der Ilm würde zu intereſſanten

Vergleichen Anlaß bieten und die Ueberſicht über die deutſchen Maler

ſchulen in unſerer Zeit in zwar unſyſtematiſcher, aber darum nicht

minder feſſelnder Weiſe erleichtern. Die getroffene Auswahl des in

dem „Gruß vom Elbſtrand“ Gebotenen iſt eine umſichtige und wohl

erwogene. Sie berückſichtigt die verſchiedenen Gebiete der Malerei:

Genre, Landſchaft, Porträt, Thierſtück, Figurenſtudien und ebenſo ſind

die verſchiedenen künſtleriſchen Ausdrucksweiſen: Aquarell, Tuſch-, Kohle-,

Kreide-, Bleiſtift-, Federzeichnung, Oelſkizze, Griſaille ſämmtlich vertreten.

Von beſonders hervorragenden Namen und Beiträge erwähnen wir Lud

wig Richter mit vier ſeiner innigſten und ſinnigſten Compoſitionen,

Pauwels mit einem ſehr markigen Luther und Melanchthon, L. Pohle

mit einer vortrefflichen Portraitſkizze, Hofmann mit einem höchſt an

ziehenden Studienkopf, Oehme mit einer Hirſchjagd, F. W. Heine mit

einer ſehr lebendigen Manöverſcene 2c. Die Ausführung in Lichtdruck

aus dem Atelier von Römmler und Jonas iſt von tadelloſer Vollendung,

ebenſo die äußere Ausſtattung mit Einſchluß einer nach Entwürfen von

Hofrath Graff ausgeführten, höchſt eleganten Mappe eben ſo würdig

wie geſchmackvoll.

Julius Duboc.

Der Zukunftsſtaat und die Löſung der ſocialen Frage

von Th. Blume. Hannover, Carl Meyer. Wenn Staatskunſt,

Wiſſenſchaft und tägliches Leben ihr Augenmerk auf einen und den

ſelben Punkt richten, dann kann man ſicher ſein, daß dort die ge

ſchichtliche Entwickelung wieder einmal im Begriffe ſteht, eine kräftige

Vorwärtsbewegung zu machen. In ſolchen Epochen fühlen dann

Viele das Bedürfniſ und den Beruf, auch ein Wort mitzureden, ſo

auch der Autor des vor uns liegenden Heftes; dieſes ſoll den conſerva

tiven Ideen zu Hülfe kommen, compromittirt dieſelben aber auf das

Empfindlichſte. Der Verfaſſer hat nicht einmal das gewöhnliche End

ziel vieler ſocialöconomiſchen Studien, nämlich die Kenntniß der ein

ſchlägigen Büchertitel erreicht, und eifert in Folge deſſen natürlich nur

gegen Behauptungen, die Niemand aufgeſtellt hat. Das „Werk“ ſtrotzt

von Widerſprüchen, wovon man ſich z. B. durch Vergleich der An

ſchauungen über Staatsinduſtrien, S. 26 und S. 97, überzeugen kann.

Die heftigen Angriffe, mit welchen Socialöconomen und Naturforſcher

in gleicher Weiſe bedacht werden, geſchehen in rüdeſter Form.

(), UU)– r.
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Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog der Photographiſchen

ſº Äſ (enthaltend Ä
und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

werke, Phºtogravüren 2c.), mit 4 Photºgraphien

nach Dahl, Tizian, Canova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

ſchaft gegen Einſendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

SpielhagensP
Sºmmºeºe

in 100 Lieferungen à 50 Pf

Prospecke und Lfg. 1 u. 2 in

a/en Buchhandvorräthig.

Weisg»LSAACKMANNinleipz

Soeben erſchienen in 10ter Auflage von

Julius Stinde: .

Buchholzens in Italien.

Geheftet 5 M. originell gebunden. M. 5opf.

Die Familie Buchholz.

Geheftet 5 M. originell gebunden 4 M. 50 Pf.

Ä Abſatz beider Werke:

ÄGFT 30,000 Exemplare. TDK

Vorräthig in allen Buchhandlungen.
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DF. Bildermappen enthalten 36 in Kupfer

ſichmanier gedruckte vorzügliche Illuſtrationen

aus Schorers Familienblatt nebſt poetiſchen Text

beilagen. In der in Mr. 48 (9) abgebildeten ſtil

vollen Mappe nach dem preisgekrönten Entwurfe

von P. Schley bilden dieſelben ein Prachtwerk

von hohem Kunſtwerke, wie es zu ſo billigem

Preiſe ſelten geboten werden kann.

Als Feſtgabe wird es überall will

ſommen ſein.

Für die Abonnenten des Familienblatts und

des Echo iſt der Preis Mk. 15.6o, für Nicht,

abonnenten Mk. 20.–.

es. Die Abonnenten wollen bei der Be

ſtellung ſich durch Abonnementsquittung als ſolche

ausweiſen. Tosu

Ein Neudruck findet nicht ſtatt, wir können

alſº nur liefern, ſo lange der gegenwärtige

Vorrat reicht.

Beſtellungen können bei allen Buchhandlungen

gemacht werden, auch bei der Verlagshandlung,

welche bei Einſendung des Betrages portofrei

Berſendet. -

- Die Verlagshandlung von

Schorers Samilienblatt und des Echo.
Berlin SW., Deſſauerſtraße 42.

Von meinem neueſten

ÄgÄtalog X

(2005 Nummern Radirungen, upferſtiche,
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Die Engländer und ihre Flotte.

Von G. M. Aſher-London.

Die gegenwärtige Aufregung der Engländer in Bezug

auf die Flotte iſt ein höchſt eigenthümliches Phänomen; ver

ſtändlich nur Demjenigen, der ſolche Dinge hier an Ort und

Stelle zu beobachten gewohnt iſt. Durchaus unverdient iſt
der inÄ ausgeſprochene Verdacht, die Engländer

ſpielten Komödie, um die Franzoſen in eine Falle zu locken.

Die Bewegung iſt nicht nur vollkommen ehrlich, ſondern hat

auch mehr als ausreichenden Grund.

Was zuerſt die Urheberſchaft der Bewegung durch die
Pall-Mall-Gazette betrifft, ſo war es, als dieſes Blatt noch

in ultraconſervativer Richtung von Mr. Greenwood redigirt

wurde, eine der Geſchäftsmethoden des ſehr geſchickten Mannes,

die Sturmglocke zu läuten. Dadurch wird geſchäftlich dreierlei

erzielt. Ä und Kraft der Leitartikel, Ruf des

warmen Patriotismus, und, was die Engländer „Senſation“

nennen, dieſelbe Nervenerregung, auf die ſo viele Roman

ſchreiber ſpeculiren. Gegenwärtig iſt zwar die Pall - Mall

Gazette in anderen Händen und iſt ein radicales Blatt, Organ

des linken Flügels des Gladſtone-Miniſteriums, aber in

analogem Verhältniß ſtand ſie früher zum rechten Flügel des

Beaconsfield-Miniſteriums; und auch Ä wie damals, wahrt

ſie ſich eine große Actionsfreiheit. G chäftliche Ausbeutung

eines an und für ſich ächten Gefühls iſt alſo auch bei dieſer

Anregung der hauptſächliche Zweck. Dazu kommt noch, daß man

der Oppoſition eines ihrer Mittel vorwegnimmt. Aehnliche

Anregung hat Mr. Smith, der Marineminiſter des Beacons

field-Miniſteriums, ſeit er außer Amt iſt, wiederholentlich, und

auch jetzt wieder, in einem Briefe an den Standard gegeben.

Uebrigens iſt die ſomit faſt gleichzeitig von radicaler und

conſervativer Seite ausgehendeÄ. jedenfalls berechtigt

und wahrſcheinlich noch weit mehr, als das Publicum je

erfahren wird. Denn die Marineverwaltung iſt eine wo

möglich noch ſeltſamere Ausgeburt der engliſchen Praris, die

Geſchäfte nach dem Ä Rang der parlamentariſchen

Perſönlichkeiten zu vertheilen, als die Begnadigungsbefugniß

des Home Secretary. Auf Mr. Goſchen als Marineminiſter

wurde einſt der Vers gemacht:

Mr. Goschen

Has no notion Hat keinen Begriff

Of the ocean Vom Ocean

und das paßt auf die meiſten engliſchen Marineminiſter. Mr.

Smith, ſeines Zeichens ein Buch- und Zeitungshändler, giebt

Mr. Goſchen

in jenem Briefe an den Standard mit dürren Worten zu ver

ſtehen, daß die permanenten Beamten des Marineminiſteriums

den politiſchen Chefs die Controlle ſo gut wie unmöglich machen.
Es wird immerfort in's Blaue hinein erperimentirt. Was

Ä gebaut iſt, wird morgen auseinandergeriſſen, und nicht
elten iſt daher ein Schiff ſechs Jahre lang in Arbeit. Offen

bar iſt ſo ein Buchhändler, der von der Technik des Schiffs

baues keine Ahnung hat, den Technikern gegenüber wie

verrathen und verkauft. Wie es mit den Technikern

ſelbſt beſtellt iſt, das ſehen wir daraus, daß eine der ein

flußreichſten Perſönlichkeiten, Mr. Reed, dem Admiral

Popoff zu ſeinen kreisrunden Schiffen die Grundidee

gegeben und die ruſſiſchen Wahnſinnsproducte dann in der

Times mit Bewunderung überſchüttet hat. Ganz ohne Ein

fluß iſt übrigens auch die politiſche Oberleitung des Marine

miniſteriums nicht auf das, was in dieſer Verwaltung vorgeht;

namentlich gegenwärtig, wo Sir Thomas Braſſey, ein Dilettant
auf dem Gebiete des Seeweſens, zweiter Marineminiſter iſt.

Dieſer Herr iſt beſonders durch die auf der eigenen Dampf

yacht gemachte, von ſeiner Frau ſehr hübſch beſchriebene Reiſe

um die Welt bekannt. Seinem Geſchäft nach iſt er Unter

Ä. von Eiſenbahnbauten, hat ſich aber theils dadurch“

daß er ſelbſt ſeine A)acht commandirt, theils durch Briefe an

die Times über Fragen des Seeweſens beim Publicum den
Ruf eines ausgezeichneten Sachverſtändigen erworben. Zwiſchen

ſeinem Verwaltungsprincip und dem Mr. Smith's iſt der

Unterſchied, daß der Buchhändler auf Ausbeſſerung der ſchad

haft gewordenen Schiffe hält, der Bauunternehmer hingegen

die alten Schiffe zerfallen läßt und eifrigſt neue Schiffe baut.

Bei welchem Princip das Publicum ſchlechter fährt, iſt ſchwer

zu ſagen. Denn die Reparaturen waren ſo koſtſpielig, daß

der Bau neuer Schiffe vielleicht wohlfeiler iſt.

Man muß, wenn man ſich eine Ahnung von dieſer

Wirthſchaft verſchaffen will, ſich vergegenwärtigen, daß ſeit

dem amerikaniſchen Kriege der Bau von Kriegsſchiffen eine

Sache des wirrſten Erperimentirens, ohne irgend welche prak

tiſche Probe geworden iſt. Früher war zwiſchen Kriegs- und
Kauffahrteiſchiffen der Unterſchied ſo gering, daß noch vor

40 Jahren alle größeren holländiſchen Kauffahrteiſchiffe für

beide Zwecke gleich geeignet waren. Jetzt hat das ganz auf

gehört, und dadurch iſt man auf den Weg des ſchrankenloſen,

uncontrolirbaren Erperimentirens, bei Verfügung über faſt
unerſchöpfliche Geldmittel, gelangt. Eine gewiſſe Schranke iſt

der Phantaſie der Theoretiker nur dadurch geſteckt, daß ſchnelle

Bewegung ein unabweisliches Bedürfniß derÄ
iſt. Andererſeits aber geht das wechſelſeitige unaufhörliche
Ueberbieten der Panzer und derÄ bis

zur Tollheit. Die letzten bisherigen Fortſchritte ſind Panzer
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von zwei Fuß Dicke und Kanonen von 2000 Centner Gewicht

Aber auch ohne ſo weit zu gehen, koſtet ein Panzerſchiff ſelbſt

nur zweiten Ranges mehrere Millionen Mark und mehrere

Jahre Arbeit. Erreicht wird durch dieſes Getreibe das Gegen

theil von dem, was man vernünftiger Weiſe anſtreben ſollte.

Wenn Vervollkommnung des Materials im Seekriege den

Ausſchlag geben ſoll, ſo ſind die wohl organiſirten continentalen

Verwaltungen gegen England im Vortheil und England büßt

für den Krieg alle ſeine natürlichen Vorzüge mehr oder

weniger ein. Dabei iſt die ſo theuer bezahlte Sicherheit nichts

weiter als eine gefährliche Selbſttäuſchung. Denn ein reſoluter,

über eine große Zahl ſchneller Torpedoboote verfügender Feind

kann mit Gewißheit alle Panzerſchiffe des Gegners verſenken;

und außerdem, wenn franzöſiſche Flottenofficiere Recht haben,

kann eine Anzahl kleiner ſchneller Fahrzeuge, die ein großes

Schiff umgeben, ſich deſſelben mit einigen Opfern bemächtigen.

Jedenfalls taugen für die Manipulationen in einem der neu

modiſchen Panzerſchiffe die Matroſen der Kauffahrteiflotte nicht.

Die ganze Einrichtung, namentlich die Kanonen-Ungethüme,

erfordern eine Menge künſtlicher Maſchinerie, und zur Be

dienung iſt daher eine eigens herangezogene Claſſe von See

leuten nöthig. All das ſind zugleich Elemente der Schwäche,

der üÄt und der Koſtſpieligkeit. Letztere wird, was

den Schiffsbau angeht, auch dadurch geſteigert, daß die Un

klarheit der Durchſtecherei günſtig iſt. Dieſe ſpielt alſo eine ziem

lichÄ Rolle; alle beim Schiffsbau maßgebenden Perſön

lichkeiten, Fabrikant ſowohl als Beamten, aber ſind Gentlemen,

die meiſten allerdings im wahren Sinne des Wortes; manche

jedoch verkaufen ihre Gentlemansehre um einen Preis, an den

man, z. B. im cyniſchen Rußland, wo Niemand auf Gentle

mansehre hält, nicht zu denken wagen würde.

Obwohl ſomit die heutige Wirthſchaft in der Admiralität

äußerſt koſtſpielig iſt, wird der Geldaufwand für die Flotte

nicht erhöht. Popularität iſt bei Parteiregierung die Haupt

ſache, und die den Geldbeutel betreffende Regierungsweisheit

iſt, was die große Maſſe am leichteſten begreift. Davon

hauptſächlich ſ die Rede in den an die Wähler gerichteten

Discurſen und auf den Agitationsreiſen der angeſehenen Parla

mentsmitglieder, gegenwärtig faſt eben ſo wichtigen Beſtand

heile des engliſchen Parlamentarismus als die Parlaments

ſitzungen ſelbſt, was namentlich in der heutigen Kriſe erſicht

lich iſt. Mr. Gladſtone, der erſte aller Staats- und Rechen

Sophiſtiker, weiſt auf ſeiner Agitationsreiſe in Schottland

nach, daß, obgleich er thatſächlich mehr Geld braucht als die

Conſervativen, ſie die Verſchwender ſind, er hingegen und ſein

ganzes Miniſterium die wahren Muſter von Sparſamkeit.

Man begreift bei ſolcher Tendenz der Parteiregierung, daß
weder Conſervative noch Liberale ſich zur Steigerung der An

forderungen für die Flotte entſchließen.

Ein politiſches Manöver war in der That der Aufſatz in

der Pall-Mall-Gazette inſofern, als er das Publikum bewegen

will, auf das Miniſterium eine Preſſion nicht zur Sparſamkeit

in Marineſachen, ſondern im Gegentheil zum Geldaufwand

auszuüben. Darauf kommt der Schluß jenes Artikels hinaus,

das Publikum ſoll das Miniſterium veranlaſſen, die Ausgaben

für die Marine um eine Million jährlich zu erhöhen, damit

nicht die Franzoſen im Wettrennen des Panzerſchiffsbaues die

Oberhand gewinnen. Vergleicht man damit die aus den Ent

hüllungen der Pall-Mall-Gazette ſelbſt und den Bekenntniſſen

von Mr. Smith ſich ergebende Sachlage, ohne zu bedenken, daß

jene Zeitung ein miniſterielles, Parteizwecke ſtets im Auge

behaltendes Blatt ſo erſtaunt man nur darüber, daßÄ
ganz andere Schlüſſe gezogen werden. Der unbefangene Be

obachter kann nicht umhin, zu ſehen, daß namentlich in der

gegenwärtigen Zeit der Unſicherheit in Bezug auf alle Fragen
desÄ das Princip derÄ Marinever

waltung ein Unding iſt. Die Reform deſſelben wäre aber

gleichbedeutend mit dem Aufgeben der parlamentariſchen Re

gierung, wenigſtens aufÄÄ Punkte. Gründliche

Abhilfe könnte nur ein zugleich tüchtiges und für ſein Thun

verantwortliches, permanentes Fachminiſterium ſchaffen, und da

von darf man den Engländern nicht ſprechen. Ja, es iſt frag

lich, ob ein ſolches Miniſterium auf irgend einem Gebiete in

England möglich iſt.

Allerdings hat demnach eine ſolche Marineverwaltung

wie die franzöſiſche über die engliſche ganz weſentliche Vor

theile, und es iſt º gewiß, daß es in den Officiercorps der

franzöſiſchen Flotte Elemente giebt, dieÄ Thatſache dunkel

bewußt, es für möglich halten, den See Ä mit England

wieder einmal aufzunehmen und ſiegreich zu Ende zu führen;

daher wohl der Gedanke derÄ die Engländer wollten

ſie durch täuſchende Darſtellung der Schwäche der engliſchen

Flotte in eine Falle locken. Richtig iſt im Princip, wenn

auch nicht buchſtäblich, die Antwort, die den franzöſiſchen

Heißſpornen ſowohl in Frankreich als von deutſchen Blättern

gegeben worden iſt. Wie es mit der engliſchen Marine

verwaltung beſtellt ſein mag, ſo bleibt doch immer England

in Bezug auf alle Elemente einer Seemacht jedem anderen

Lande unermeßlich überlegen. Das iſt zur Zeit der Segel

ſchiffe durch ſiegreiche Kämpfe mit den anderen Seemächten

praktiſch bewieſen worden, und gegenwärtig iſt das natürliche

Uebergewicht nochÄ Denn je mehr in der Handels

chifffahrtÄ ie Segel verdrängt, um ſo mehr ſteigert

ich Englands Vorrang auf der See. Was Vorbereitung und

Fähigkeit für Bau von Dampfſchiffen und Dampfſchiffs

maſchinen angeht, ebenſo wie in Betreff der Kohleninduſtrie

und der Kohlenſtationen, iſt gar kein anderes Land mit Eng

land irgend zu vergleichen. Die dauernden Grundelemente

der Macht aber, nicht die augenblicklichen Erſcheinungen, ſind

für ſolche Fragen, wie die großer Kriege zwiſchen civiliſirten

Nationen, entſcheidend.

Der neue Reichstag.

III.

Den Schluß unſerer Betrachtung der politiſchen Parteien

bilden die beiden liberalen Gruppen: die Deutſchfreiſinnigen

und die Nationalliberalen. Seit Beſtehen des deutſchen F
tages eriſtirten in demſelben zwei liberale Grundparteien. Bis

in die Mitte der ſiebziger Jahre war die nationalliberale Partei

die ſtärkſte und einflußreichſte des Reichstages: die grund

legende Geſetzgebung des deutſchen Geſammtſtaates iſt weſent

lich von dieſer Partei im Zuſammenwirken mit der Regierung

Än worden. Die ſchweren parlamentariſchen Kämpfe

um die wirthſchaftliche ſpeciell Zollgeſetzgebung Ende des ver.
gangenen Jahrzehntes führten ſodann imÄ mit

anderen politiſchen Momenten zu einer Schwächung und

Spaltung der Partei, indem eine Anzahl beſonders ſüddeut

ſcher Mitglieder unter Führung des verewigten edlen Patrioten

Völck aus der Partei ausſchieden, weil ſie an der negativen

Haltung gegen die Regierung in jenen wirthſchaftlichenÄ
ſich nicht zu betheiligen vermochten. Das Sinken des Ein

fluſſes und der Bedeutung der nationalliberalen Partei hatte

mit einer gewiſſen Nothwendigkeit ein Steigen der Bedeutung

der anderen liberalen Gruppe, der Fortſchrittspartei, zur Folge,

welche jederzeit die entſchieden liberale Oppoſition gegenüber der

Regierung mit Schärfe vertrat. Die vorerwähnte Seceſſion nach

rechts vermochte jedoch die innere Homogeneität der alten

nationalliberalen Ä sº auf die Dauer zu ſichern

bezw. wiederherzuſtellen. ie inneren Gegenſätze führten

nach wenigen Jahren weſentlich mit unter dem Einfluſſe

preußiſcher Parteikämpfe zu einer erneuten Seceſſion zahl

reicher Mitglieder und zwar nach links. In der vorigen

Legislaturperiode vereinigten ſich dieſe Seceſſioniſten mit der

alten Fortſchrittspartei zu einer einheitlichen großen liberalen

Partei, welche ſich den Namen der Deutſchfreiſinnigen bei

legte. In dieſer Vereinigung trat die Partei als die neben

dem Centrum ſtärkſte in den Reichstag ein; über ein Viertel

der ſämmtlichen Mitglieder des Reistages (106) waren deutſch

# Und nicht allein an Zahl war die Partei die

tärkſte; die altbewährten parlamentariſchen Autoritäten der

Stauffenberg, Forckenbeck, Bamberger, Rickert u. a. m. mußten

der neuen Partei auch in geiſtiger Beziehung ein glänzendes Relief

verleihen. Wenigſtens imParlamente ſchien damit der Beginn

einer enſchieden freiſinnigen Aera vollkommen und definitio
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geſichert. Mit den größten Hoffnungen rechnete man auf die

nächſte Zukunft, und vor dem Beginn der letzten Reichstags

wahl betonte die Parteipreſſe mit Stolz, man habe über 260

Candidaturen zum Reichstag Ä, unter welchen nur

wenige als Zählcandidaturen zu betrachten ſeien.

Die nationalliberale Partei ſchien dieſem Aufſchwung

gegenüber in einer verzweifelten Lage, und man erwartete mit

großer Beſtimmtheit deren baldige völlige Auflöſung, nachdem

ſelbſt der alte Bennigſen'ſche und andere vorher nie fortſchritt

lich vertretene Wahlkreiſe (Lübeck, Aurich, Erfurt, Kaſſel) in

Nachwahlen den Deutſchfreiſinnigen zugefallen waren. Im

Reichstage ſelbſt ſpielte die nationalliberale Partei, an Zahl

auf kaum ein Drittel ihres früheren Standes reducirt, eine

mehr als beſcheidene Rolle, nachdem die alten bewährten

Führer Bennigſen und Miquel ſich vom parlamentariſchen

Kampfplatze vollſtändig zurückgezogen hatten. Die deutſch

freiſinnige Partei und Ä waren geneigt, der national

liberalen Partei das Prädicat „liberal“ ganz abzuſprechen.

Die Hoffnung auf den völligen Zuſammenbruch der

Partei war jedoch verfrüht. Unter dem Drucke der parla

mentariſchen und journaliſtiſchen Kämpfe um ihre Eriſtenz

begann die nationalliberale Partei ihre Kräfte wieder zu

ſammeln und ſich innerlich zu conſolidiren. Unter Führung

ſüddeutſcher Elemente entwickelte ſich eine überaus rührige

Thätigkeit für Reconſtruction der Partei, an welcher auch die

altbewährten Führer Bennigſen und Miquel lebhaften An

theil nahmen; diejenigen Abgeordneten, welche ſ. Z. nach rechts

ſecedirt waren, traten wieder in den Vordergrund der Agitation,

ſo ſpeciell die beiden bayriſchen Parlamentarier Schauß und

Fiſcher, beides frühere Mitglieder des Reichstages. Die

nationalliberale Agitation fand in Süd- und Mitteldeutſch

land lebhaften Anklang im Volke, indeß in Norddeutſchland

das Uebergewicht der conſervativen einer- und fortſchrittlichen

Richtung andererſeits ein Anwachſen der nationalliberalen

Richtung faſt durchweg unmöglich machte.

Die Baſis bezw. das Reſultat dieſer Bewegung war das

Heidelberger Programm. Es liegt nicht im Rahmen dieſer

Erörterung, die einzelnen Sätze dieſes Parteimanifeſtes kritiſch

zu beleuchten. Dieſelben enthalten in wirthſchaftlicher, ſocialer

und financieller Beziehung eine weitgehende Annäherung an

die Politik der Regierung und damit einerſeits einen ent

ſchiedenen und definitiven Bruch mit der anderen liberalen,

der deutſchfreiſinnigen Partei, andererſeits in den zur Zeit

brennenden politiſchen Fragen eine faſt völlige Uebereinſtim

mung mit den conſervativen Parteien.

Betrachten wir darnach den Erfolg der beiden feindlichen

Brüder bei der letzten Wahl.

Die deutſchfreiſinnige Partei zählte im letzten Reichstage

als die ſtärkſte der Parteien 106Ä die nationalliberale

noch 46. Am 28. October behauptete die deutſchfreiſinnige

Partei 30 Mandate, die nationalliberale zählte 50. Die

deutſchfreiſinnige Wählerzahl betrug bei der Hauptwahl 188:
1 061 988, 1884: 983293; die nationalliberale 1881:

642718, 1884: 979430. Die deutſchfreiſinnige Partei hatte

ſomit 1884 gegen 1881 nicht weniger als 76 Mandate und

79 000 Stimmen verloren, die nationalliberale zwar nur

4 Mandate, aber 327 000 Stimmen gewonnen.

Die deutſchfreiſinnige Partei behauptete am 28. October

30 Sitze und gewann dann noch 35 Stichwahlen. Verloren

wurden 23 Mandate an die Conſervativen, 11 an die National

liberalen, 1 an die Demokraten (Ansbach), 8 an die Social

demokraten. Die Siege der Socialdemokraten waren mit

Ausnahme von zweien (Berlin IV. Hamburg I.), Stichwahl

ſiege (Berlin ſ Magdeburg, Gotha, Reuß j. L., Barmen,

Braunſchweig, in letzteren beiden Wahlkreiſen hatten es die

Freiſinnigen übrigens gar nicht mehr zur Stichwahl gebracht);

die 23 von den Conſervativen gewonnenen Sitze ſind ſämmtlich

Preußiſche Wahlkreiſe, 5 in Oſtpreußen, 2 in Pommern, 6 in

Brandenburg, 2 in Schleſien, 5 in Sachſen, 2 in Heſſen

Naſſau, einer in Schleswig-Holſtein. An die Nationalliberalen
wurden verloren 4Ä (Gießen, Alsfeld, Darmſtadt,

Bensheim), 3 hannöverſche (Aurich, Stade, Neuhaus), je ein

ſchleswig-holſteinſcher und bayeriſcher Wahlkreis (Tondern und

Rothenburg a. T.), ſowie Meiningen und Deſſau.

Dem gegenüber ſteht das Gewinnconto der deutſchfrei

ſinnigen Partei mit 8 Mandaten, von welchen 6 den Conſer

vativen, 2 den Nationalliberalen abgenommen wurden; erſtere

ſind ein brandenburgiſcher (Königsberg i. N.), 3 ſchleſiſche

(Waldenburg, Löwenberg, Hoyerswerda, erſterer in Stichwahl),

ein ſächſiſcher (Torgau) Wahlkreis und Altenburg (in Stich

wahl); letztere ſind je ein ſchleſiſcher und braunſchweigiſcher

(Landeshut, früher durch Gneiſt vertreten, und Gandersheim,

beide in Stichwahl gegen die Conſervativen.)

36 Mandate mußten von der deutſchfreiſinnigen Partei in

Stichwahl erkämpft werden. In 11 der bisherigen Wahlkreiſe

der Partei kam es mit den Conſervativen, in 15 mit den

Nationalliberalen, in 2 mit dem Centrum zu Stichwahlen, die

zu Gunſten der bisherigen deutſchfreiſinnigen Vertretung ende

ten. Die erſte Gruppe dieſer Wahlkreiſe bilden Berlin II.,

III. und V., Brandenburg, Frankfurt a. O., Sagan, Garde

legen, Naumburg, ferner die beiden ſächſiſchen Kreiſe Pirna

und Döbeln, endlich Weimar. Die gegen das Centrum be

haupteten Wahlkreiſe ſind Homburg und Wiesbaden. Mit

den Nationalliberalen mußte der Kampf um den Beſitzſtand

gekämpft werden in je einem bayeriſchen (Erlangen), ſächſiſchen

(Zittau), badiſchen (Lörrach), württembergiſchen (Balingen)

Wahlkreis, ferner in Lübeck und Sondershauſen, in 2 thüringi

ſchen (Eiſenach und Saalfeld) und 2 heſſiſchen (Friedberg,

Bingen), endlich 5 preußiſchen Wahlkreiſen (Halle, Pinneberg,

Altena, Dortmund, Lennep). Soweit alſo der Kampf zwiſchen

Nationalliberalen und Deutſchfreiſinnigen äußerlich im Wahl

reſultate zum Ausdruck kam, bezog er ſich auf nicht weniger

als 31 Wahlkreiſe, von welchen bei der Hauptwahl 11 an die

Nationalliberalen, 2 an die Deutſchfreiſinnigen, in Stichwahl

15 an die Deutſchfreiſinnigen und 3 an die Nationalliberalen

fielen. Nimmt man hierzu noch den in zahlreichen Wahlkreiſen

indirect geführten Kampf, welcher ſich äußerlich ziffernmäßig

theils gar nicht, theils nur durch weitgehendes Eindringen in

das Detail der Wahlkämpfe bei der Hauptwahl feſtſtellen ließe,

ſo iſt man in der That berechtigt, zu Ä daß neben

dem Anſchwellen der ſocialdemokratiſchen Bewegung und der

bedeutenden conſervativen Strömung in den altpreußiſchen

Provinzen der Kampf zwiſchen Nationalliberalen und Deutſch

freiſinnigen der letzten Wahlbewegung recht eigentlich die

Signatur verliehen hat.

Das überaus günſtige Reſultat der Stichwahlen für die

deutſchfreiſinnige Partei – über die Hälfte der dermaligen

Mandate ſind das Reſultat von Stichwahlen – iſt für die

Partei doch im Ganzen wenig erfreulich. Jedes Stichwahl

reſultat iſt nicht der Sieg einer Partei, ſondern der Sieg

einer Parteicoalition, welche oft genug in ſich widerſpruchs

voll, ja in ihren beſtimmenden Urſachen geradezu unwahr iſt.

Wenn ein Viertel des Reichstages das Reſultat von Stich

wahlen iſt, ſo iſt dieſes Viertel mehr oder weniger eine Fäl

ſchung des Volkswillens. Von 18 Stichwahlen zwiſchen

Nationalliberalen und Freiſinnigen endeten 15 mit dem Siege

der letzteren, nur 3 (Tondern, Aurich, Bensheim) der erſteren

Partei. Alle der Regierung oppoſitionell gegenüberſtehenden

Elemente, Socialdemokraten, Demokraten und insbeſondere das

Centrum, vereinigten ſich mit den Freiſinnigen, indeß die

Nationalliberalen faſt durchweg allein ſtanden, da in den

meiſten Wahlkreiſen, die hier in Frage kamen, eine conſervative

Partei entweder überhaupt nicht oder in geringſtem Umfange

eriſtirt. Trotzdem unterlagen die Nationalliberalen jener un

wahren Coalition der Oppoſitionsparteien faſt überall nur

mit ganz geringen Ziffern, gewöhnlich nur mit wenigen hun

dert, ja noch weniger Stimmen, ſo in Halle, Altena, Dort

mund, Lennep, Friedberg, Balingen.

Daſ übrigens das Aufgehen der Conſervativen in der

nationalliberalen Bewegung keineswegs ein vollſtändiges war,

beweiſen die Schwaben zwiſchen beiden Parteien in Oſchers

leben, Dinkelsbühl, Jena, Wetzlar, Schwerin. Wo immer

auch nur einige Ausſicht des Sieges vorhanden ſchien, ſtellten

die Conſervativen den Nationalliberalen ihre eigenen Candi

daten gegenüber, ſelbſt die Freiconſervativen, ſo in Jena und

Dinkelsbühl.

Ueberblickt man nun das Geſammtreſultat bezüglich der

liberalen Parteien, ſo haben Oſtpreußen, Pommern und Weſt
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preußen nur je einen deutſchfreiſinnigen Vertreter (Königs

berg, Stettin, Danzig), Poſen, Hannover (3 an die National

liberalen verloren) und die Regierungsbezirke Oppeln, Erfurt

(2 freiſinnige Mandate an die Conſervativen verloren), Kaſſel

(ebenſo), Münſter, Minden, Köln, keinen einzigen; von den

6 Berliner Mandaten wurden 4, darunter 3 in Stichwahl

gegen die Conſervativen gerettet; von den 20 brandenburgi

ſchen Mandaten verblieben noch 6 den Deutſchfreiſinnigen,

darunter 2 durch Stichwahlen; in Schleſien ſind die 10 Lieg

nitzer Mandate jetzt ſämmtlich deutſchfreiſinnig, 3 derſelben

wurden in Stichwahl genommen. Von den 13 Breslauer

dagegen wurde einer inStichwahl den Conſervativen abgenommen;

Sitzen fielen 2 bisher deutſchfreiſinnige an die Conſervativen,

in den beiden Wahlkreiſen der Stadt Breslau unterlagen die

Freiſinnigen den Socialdemokraten.

Von einem feſtgeſicherten Beſitzſtand der Freiſinnigen

läßt ſich ſomit bei den 6 öſtlichen Provinzen der preußiſchen

Monarchie nur für den Bezirk Liegnitz reden. Die national

liberale Partei hat in dieſen 6 Provinzen nirgends feſten Fuß

efaßt.gef "en den 20 Mandaten der Provinz Sachſen gehören zur

Zeit noch 6 der freiſinnigen Partei, darunter ein neu gewon

nenes (Torgau) und 2 in Stichwahlen behauptete (Halle gegen

die Natioualliberalen, Naumburg gegen die Conſervativen);

6 freiſinnige Mandate gingen am 28. October verloren. Von

den 10 ſchleswig-holſteiniſchen Mandaten ſind noch 4 deutſch

freiſinnig, 2 davon auf Grund von Stichwahlen (Kiel gegen

die Socialdemokraten, Pinneberg gegen die Nationalliberalen);

verloren wurden drei Sitze, je einer an die Conſervativen

Lauenburg), Socialdemokraten (Altona) und Nationalliberalen

Ä In Hannover wurden die Deutſchfreiſinnigen

völlig verdrängt. In Heſſen-Naſſau behauptete die Partei 2

von den bisherigen 3 Mandaten in Stichwahl gegen das

Centrum, eins ohne Stichwahl. In Weſtfalen zählte die

Partei bisher 3 von den 8 Mandaten des Regierungsbezirkes

Arnsberg; Hagen wurde auch diesmal behauptet; Altena und

Djdjenjrjit ganz kleiner Majorität gegen

die Nationalliberalen gerettet werden; in Siegen verlor die

freiſinnige Partei die Stichwahl gegen Stöcker, den bisherigen

Vertreter. In der Rheinprovinz waren unter 35 Mandaten

bisher 2 deutſchfreiſinnig (Lennep, Barmen); gerettet wurde

Lennep mit Mühe in Stichwahl gegen die Nationalliberalen,

Barmen dagegen kam in Stichwahl zwiſchen Socialdemokraten

und Freiconſervativen, deren Reſultat durch directe und in

directe Hilfe der Freiſinnigen ein Sieg der Erſteren war.

Von den 48 bayeriſchen Wahlkreiſen blieben deutſchfrei

ſinnig 2 (Hof und Erlangen, letzteres in Stichwahl zwiſchen

Stauffenberg und Schauß); verloren wurden Ansbach an die

Demokraten, Rotenburg an die Nationalliberalen; in Nürnberg

unterlagen die Deutſchfreiſinnigen nach hartem Wahlkampfe

den Socialdemokraten.

In Württemberg und Baden zählt die freiſinnige Partei

je 1 von 17 bezw. 14 Mandaten (Balingen und Lörrach),

beide in Stichwahl gegen die Nationalliberalen behauptet.

Von den 23 ſächſiſchen Wahlkreiſen waren bisher 5 deutſch

freiſinnig; am 28. October verblieb nur Löbau im bisherigen

Beſi Äd, Meißen ging verloren, die 3 übrigen wurden in

Stichwahl gerettet, Zittau gegen die Nationalliberalen, Döbeln

und Pirna gegen die Conſervativen. Von den 9 heſſiſchen

Wahlkreiſen gehörten 7 der freiſinnigen Partei; am 28. Oe

tober konnte keines dieſer Mandate definitiv behaujet werden

und nur in dreien (Friedberg, Bensheim, Alzey) brachte es

die Partei zur Stichwahl, die in Friedberg und Alzey mit

äußerſter Anſtrengung gewonnen wurde; Mainz war verloren

an das Centrum, Gießen und Alsfeld ohne Stichwahl, Darm

ſtadt und Bensheim in Stichwahl an die Nationalliberalen.

Eine recht erhebliche Zahl von Mandaten, nämlich 20

von 35, beſaß endlich die freiſinnige Partei noch in den deut

ſchen Kleinſtaaten; auch jetzt wurden 16 Sitze behauptet,

darunter allerdings 7 in Stichwahlen (Weimar, Altenburg

und Gandersheim gegen die Conſervativen, Eiſenach, Saalfeld,

Sondershauſen, Lübeck gegen die Nationalliberalen); verloren

wurden Braunſchweig I, Hamburg II, Gotha, Reuß j. L.

an die Socialdemokraten, Meiningen, Deſſau, Hamburg III.

an die Nationalliberalen; dafür gewonnen Gandersheim von

den Nationalliberalen und Altenburg von der Reichspartei.

Es erübrigt nach den obigen Darlegungen nur noch,

zum Abſchluß dieſer ſtatiſtiſch-politiſchen Betrachtungen den

Beſitzſtand der Nationalliberalen feſtzuſtellen; das Gewinn

und Verluſtconto, ſowie das traurige Stichwahlgeſchick der

Partei erhellt aus den früheren Erörterungen.

In den preußiſchen Provinzen Oſt- und Weſtpreußen,

Brandenburg, Pommern, Poſen und Schleſien iſt die national

liberale Partei ohne Vertretung unter den 120 Mandaten

dieſer Provinzen iſt kein nationalliberales mehr, nachdem

Bromberg (Hobrecht) und Landeshut (Gneiſt) bei der letzten

Wahl auch verloren wurden. Von den 20 Wahlkreiſen der

Provinz Sachſen gehören 3 (Wanzleben, Oſcherleben, Sanger

hauſen); von den 10 ſchleswig-holſteiniſchen 2 (Flensburg und

Tondern); von den 19 hannöverſchen 7 (Emden, Aurich, Diep

halz, Hildesheim, Celle, Stade, Otterndorf); von den 17 weſt

fäliſchen einer (Bochum, bisher clerical); von den 14 heſſen

naſſauiſchen einer (Hofgeismar); von den 35 rheinländiſchen 3

(Duisburg, Kreuznach, Saarbrücken) der nationalliberalen

Partei. Bayern ſendet unter 48 Abgeordneten 9 national

liberale Vertreter (München I.,Ä Dinkelsbühl, Roten

burg, dazu 5 von den 6 pfälziſchen Kreiſen); das Königreich

Sachſen 6 von 23 (Dresden W Leipzig, Annaberg, Marien

berg, Freiberg und Mittweida, die ij letzteren bisher

ſocialdemokratiſch vertreten); Württemberg 4 von 17 (Cann

ſtadt, Ulm, Eßlingen, Hall); Baden 5 von 14 (Conſtanz,

Waldshut, Lahr, Carlsruhe, Pforzheim); Heſſen 5 von 9

(Gießen, Alsfeld, Darmſtadt, Bensheim, Worms). Von den

35 Mandaten der Kleinſtaaten gehören 9 der nationalliberalen

Partei (Schwerin, Jena, Wolfenbüttel, Meiningen, Deſſau,

Bernburg, Waldeck, Bremen, Hamburg III.).

Der liberale Beſitzſtand beträgt ſomit:

Freiſinnige Nationalliberale

1. in den 7 alten öſtlichen Pro

vinzen Preußens . . . . Z() Z

2. in den 2 weſtlichen Provinzen 4 4

3. in den 3 neuen Provinzen . 7 10

4. in Bayern . - - - 2 9

5. in Sachſen . 4 6

6. in Württemberg 1 4

7. in Baden 1 5

8. in Heſſen . . . 2 5

9. in den Kleinſtaaten 15 %)

66 55

:k

<Literatur und Kunſt.

Die neueſten Vertreter der allgemeinen Literatur

geſchichte.

Von Heinrich Breitinger.

Die Literaturgeſchichte iſt eine junge Wiſſenſchaft; reicht

ſie doch für die modernen Zeiten kaum über die zweite Hälfte

des 18. Jahrhunderts hinauf; denn die kritiſchen Artikel in

Bayle's berühmtem Dictionnaire und ähnliche Bauſteine älteren

Datums können hier kaum in Betracht fallen. Aber ſaſt

gleichzeitig mit den erſten Verſuchen, die ganze Literatur

geſchichte einer Nation zu ſchreiben, regte ſich auch das Be

dürfniß, eine allgemeine, internationale, vergleichende

Literaturgeſchichte zu ſchaffen. In Frankreich ging aus den

Vorleſungen, welche Voltaires Schüler La Harpe kurz vor der

Revolution und nach dem Sturze Robespierre's im Pariſer

Athenäum gehalten, ein vielbändiges Werk hervor, das die

Gebildeten durch die Literatur der Griechen und Römer zur

Betrachtung der franzöſiſchen Claſſiker führte und mit einer
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keineswegs unparteiiſchen Würdigung der Zeitgenoſſen des

18. Jahrhunderts in Frankreich abſchloß. Auch heute haben

La Harpe's Vorleſungen ihren Reiz nicht ganz verloren: auf

dem durchſichtigen Strome ſeiner Beredſamkeit gleiten auch

wir noch angenehm an den Trümmern antiker Größe, an

den Prunkbauten modernen Geſchmackes vorbei; – aber eine

Geſchichte bietet uns La Harpe freilich nicht. Daß die Literatur

formen verſchiedener Zeiten und Völker als hiſtoriſche Er

ſcheinungenÄ und ebenbürtig ſeien, daß ſie von

dem Aeſthetiker in ihrer Originalität begriffen und unter ſich

verglichen ſein wollen, das kam dem Schüler Boileau's und

Voltaire's nicht in den Sinn. Ihm war die abgeſchloſſene

Poetik ſeiner MeiſterÄ und Ende, Maßſtab und Prüf

ſtein für alles Fremde und Abweichende; was nicht in dieſe

Schablone paſſen wollte, das wurde verworfen, das

erſchien verächtlich, werth- und intereſſelos. Kein Wunder

alſo, daß La Harpe's Buch zwar ein Anfang der allgemeinen,

aber kein Anfang der vergleichenden Literaturgeſchichte iſt.

Den deutſchen Romantikern, beſonders Wilhelm und

Friedrich von Schlegel, war es vorbehalten, auch hier den

Franzoſen den Weg zu weiſen. Frau von Staël machte ſich

zur Vermittlerin ihrer Gedanken, bis ihre Schriften ſelbſt in

franzöſiſcher Ueberſetzung erſchienen; ja ſchon Ende der neun

ziger Jahre, alſo vor ihrer perſönlichen Bekanntſchaft mit den

Schlegel, hatte Frau von Staël in ihrem Buche „Von der

Literatur“ den Geiſt der nordiſchen und der ſüdlichen

Literaturen „als Ernſt und Tändelei“ einander gegenüber

geſtellt; gleichwohl müſſen die Schlegel als die nächſten

Anreger Sismondi's und Villemain's betrachtet werden. Ville

main in ſeinen Vorleſungen von 1827 betrat zuerſt in Frank

reich das eigentliche Gebiet der vergleichenden Literatur

geſchichte. Da ſein Verfahren eine Uebergangsform von der

äſthetiſchen zur hiſtoriſchen Behandlungsweiſe bildet und ſeine

Arbeiten durch die Leiſtungen großer Nachfolger (Sainte-Beuve,

Renan, Taine, Montégut u. A.) heute allerdings überholt

ſind, ſo wurden ſeine Verdienſte im Urtheile der Nachwelt all

zuſehr herabgeſetzt, gerade wie bei uns heute unter dem Hochdrucke

der literarhiſtoriſchen Detailforſchung und dem „tauſendfachen

Ausmünzen von Goethe's (und Anderer) letztem Hoſenknopf“,

der Sinn für das Weſen, den Geiſt und den Zuſammenhang

des Ganzen gelitten hat und „der gute“ Hettner von Leuten

über die Ä angeſehen wird, die mit Caſſius bekennen

ſollten: „Wir kleinen Leute, wir wandeln unter ſeinen Rieſen

beinen und ſchau'n umher nach einem ſchnöden Grab.“ Mag

nun die Zunft der Fachmänner ihre Bewunderung und ihre

Verachtung verſchenken wie ſie will, die dankbare Theilnahme

der Gebildeten wird auch in Zukunft denen ſich zuwenden,

welche den Geiſt und den Geſchmack der Jahrhunderte dem

allgemeinen Leſer mit Geiſt und Geſchmack zu vermitteln

wiſſen. Dieſe Leſewelt wird einen Irrthum, eine Flüchtigkeit,

ja ſogar eine kleine Ignoranz nicht gleich zu einer Sünde

wider den heiligen Geiſt derWÄÄ aufblaſen, ſoferne

das Buch mit Talent und Anmuth geſchrieben iſt; mit Voltaire

wird ſie nur ein Genre Ä. das langweilige und

geiſtloſe. Weil ſie jenes Bedürfniß verſtanden und in ganz

eminentem Sinne zu befriedigen wußten, werden die Werke

Hermann Hettner's und Johannes Scherr's noch lange ge

noſſen werden, wenn das Rauchfaß befreundeter Zunft

genoſſen nicht mehr über den Särgen todtgeborener Seminar

arbeiten und ausgegrabener Mumien geſchwungen wird.

In Italien und in Frankreich ſind die erſten Verſuche einer

allgemeinen Literaturgeſchichte neulich erſt gemacht worden.

Bei Hoepli in Mailand veröffentlicht der Florentiner Pro

feſſor Angelo de Gubernatis ein auf mindeſtens achtzehn

Bände angelegtes Opus über das umfangreiche Thema. Die

anſehnliche Ausdehnung des Ganzen erklärt ſich theilweiſe

daraus, daß jedem Tertbande eine Auswahl von Muſterſtücken

folgt. Die bisher erſchienenen zwölf Bände enthalten die

Geſchichte des Dramas, der Volkslyrik, der epiſchen Poeſie,

der Volksnovelle, des Romans, der Hiſtoriographie mit ſechs

Bänden „Florilegi“. Angekündet ſind: Geſchichte des Epi

gramms und der Satire,Ä der Philoſophie, Geſchichte

der Beredſamkeit. Die gewaltige Arbeitskraft des Verfaſſers

bietet hinreichende Bürgſchaft für eine raſche Durchführung

ſeines Planes, aber dieſer Plan ſcheint mir º eben ein glück

licher zu ſein. Fachleute brauchen derartige Werke nicht, und

der allgemeine Leſer fordert ein Buch von mäßigem Umfange.

Knappe und pikante Form, eine geiſtvolle Ueberſicht der

ſpringenden Punkte wirkt gewiß Ä anders als ein breiter,

nicht eben tiefer, ewig gleich dahin gleitender Strom der Dar

ſtellung.

Kaum hatte Herr de Gubernatis ſeine erſten zwölf Bände

vollendet, ſo erſchien bei Didot in Paris der erſte von Marc

Monnier verfaßte Band einer „Histoire générale de la

littérature moderne“. – Im mäßigen Umfange von

530 Seiten behandelt der Verfaſſer die Renaiſſanceliteratur von

Dante bis Luther. Zwar hat er ſeinen Band nicht ausdrücklich

als den erſten eines größeren Werkes bezeichnet, aber es iſt

Grund, zu hoffen, daß wir aus ſeiner Feder nach und nach ein

franzöſiſches Gegenſtück zu Adolf Stern’s „Geſchichte der

neueren Literatur“ erhalten; echt franzöſiſch, d. h. klar, kurz

weilig und geſchmackvoll dürfte dieſes Pendant allerdings

werden; dafür bürgen uns Marc-Monnier's ganze Vergangen

heit, eine Ueberſicht ſeiner zahlreichen Schriften und ſein feſſeln

des Wort. Marc-Monnier iſt ſeinen Fachgenoſſen im Aus

lande wohlbekannt; dieſe mögen daher verzeihen, wenn ich zur

Orientirung weiterer Kreiſe ſeine literariſchem Verdienſte hier

zuſammenfaſſe.

Marc-Monnier ſteht heute in ſeinem fünfundfünfzigſten

Jahre. Als Vertreter der vergleichenden Literaturgeſchichte

(littératures étrangères) wirkt er ſeit vielen Jahren an der

Univerſität Genf. Er iſt zwar Franzoſe von Herkunft, aber

ſeine Jugend verlebte er in Florenz und Neapel. So kam

es, daß Ä erſten literariſchen Arbeiten ſich mit Italien be

ſchäftigen. Eine Studie über die Sarazenenherrſchaft in

Sizilien erſchien 1847, zwölf Jahre ſpäter das treffliche Buch:

„L'Italie est-elle la terre des morts?“ welches, beträcht

liche Zeit nach Giuſti's ſatiriſcher Antwort (La terra dei

morti) die herausfordernden Verſe Lamartine's:

„Je vais chercher ailleurs (pardonne, ombre romaine!)

Des hommes, et non pas de la poussière romaine“.

mit einer förmlichen Literaturgeſchichte Italiens in der erſten

Hälfte des 19. Jahrhunderts beantwortete. Durch dieſe

Leiſtung erwarb ſich Mare-Monnier die Sympathien des

jungen Italiens und den Eintritt in die Revue des deux

mondes, als deren Mitarbeiter er ſich den Ruf eines vor

züglichen Kenners italieniſcher Dinge erworben hat. Dieſen

Ruf verdient Marc-Monnier heute mehr als je. Iſt er doch

mit den meiſten bedeutenden Italienern des Tages perſönlich

bekannt oder befreundet, verkehrt er doch mit dem Fiſcher der

Ghiaia und dem toskaniſchen Bauer ebenſo geläufig wie mit

de Amicis oder Farina. Seine neapolitaniſchen Novellen und

ſeine Romane bekunden eine tiefe Kenntniß von Land und

Leuten, ſeine italieniſche Monatschronik in der Bibliothèque

Universelle von Lauſanne, mit graziöſer Ironie geſchrieben,

befolgt den alten Spruch: „Ridendo dicere verum“. Seine

Ä (Le Roland de l'Arioste raconté en

vers français) iſt um ſo trefflicher gelungen, als der Bearbeiter

ſelbſt ein gutes Stück Arioſto im eigenen Blute mitführt. Die

anmuthige, jeder verletzenden Härte entbehrende Satire iſt

Marc-Monnier's eigenſtes Erbtheil: man leſe nur ſeine Ge

dichte und ſeine kleinen ſatiriſchen Dramen. – Wir beſitzen

von ihm auch eine metriſche Uebertragung des Goethe'ſchen

Fauſt. In den Geſprächen mit Eckermann a Goethe bemerkt,

j Fauſt könnte nur in der franzöſiſchen Sprache des ſechszehnten

Jahrhunderts den Franzoſen verſtändlich werden. Er wollte

damit andeuten, daß der ſonore Pomp der franzöſiſchen

Claſſiker, welcher die naive Natürlichkeit der altfranzöſiſchen

Dichtung verdrängt hatte, zu einer Ueberſetzung ſeines ſo oft

an Hans Sachſen's Zeit anklingenden Werkes ganz und gar nicht

tauge. Wenn nun Mare-Monniers Fauſtüberſetzung ihren

zahlreichen Vorgängern den Rang abgelaufen, ſo iſt es nicht

nur deshalb, weil der Ueberſetzer „den Zweikampf Jacobs mit

dem Engel“ ehrenvoll beſtanden hat, indem er gewiß durch

die Natur der Sache gegebenen Schwierigkeiten kundig über

wand, ſondern auch darum, weil er in Metrum, Stil und

Ausdruck jene längſt verlorene Einfachheit und Natürlichkeit
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der alten Weiſen wieder zu erobern wußte, ein Ergebniß, das

nur der vollendete Geſchmack des Künſtlers und eine ſtaunens

werthe Meiſterſchaft in Verwendung aller Sprachmittel zu er

klären vermag. - - -

Als Literarhiſtoriker hat ſich Marc-Monnier in einer

Arbeit über die Genfer Literatur alter und neuer Zeit ein

zweites Mal bewährt. Sein Buch hält mehr als der Titel

(Genève et ses poètes) verſpricht. Es iſt eben nichts

Geringeres als eine Culturgeſchichte der berühmten Calviniſten

ſtadt ſeit dem 16. Jahrhundert bis auf die neuere Zeit.

Dies zur Orientirung des Leſers. Die „Renaiſſance von

Dante bis Luther“ kleidet eine oft erzählte Geſchichte in ein

neues Gewand von ganz modernem und graziöſem Zuſchnitt.

Was der allgemeine franzöſiſche Leſer wünſchen kann, iſt hier

mit feinſter Fühlung für deſſen Wünſche geboten. Mit großer

Gewandtheit werden die gleichzeitigen literariſchen Ereigniſſe

verſchiedener Länder, von Süd und Nord, verwoben, die

leitenden Geſichtspunkte hervorgehoben und die Schulſtifter in

ihrer Individualität gezeichnet. Was jedoch den Hauptreiz

des Buches ausmacht, das iſt die Sprache und der Ton. Die

geiſtreiche Bemerkung Richard Lepſius, das Franzöſiſche er

ſcheine ihm wie eine ſpiegelglatte Eisfläche, auf welcher die

Schriftſteller und Redner der Nation im Schlittſchuhlaufen

ſich üben, paßt ſo recht auf Marc-Monniers Schreibar und

Darſtellung. Wenn Théophile Gautiers Schule durchÄ
haſcherei und tauſend Schnörkel und Künſteleien die ſchlichte

Klarheit der Sprache Voltaire's zu bedrohen ſchien, ſo be

weiſen Bücher wie das vorliegende, daß wir es dort mit

einer bloßen Mode zu thun haben, die der geſunden Tradition

im Grunde wenig Schaden bringt.

Vom Tone eines Buches vermag die Ueberſetzung nur

eine ſchwache Vorſtellung zu geben, beſonders in unſerem Falle,

wo die zarten Linien und feinen Nüaneirungen einer leichten

Künſtlerhand in's Spiel kommen und nicht ſelten das ent

ſcheidende Moment ſind. - - -

Da heißt es von Petrarca, den die „Italieniſche Literatur

geſchichte von Gaspary (Berlin,Ä ſo erſchöpfend be

handelt, daß ſchwerlich noch etwas Neues beizufügen bleibt:

„So iſt denn Petrarca der erſte Künſtler ſeiner Zeit geweſen, aber

nicht ſeine Virtuoſität allein ſtellt ihn über alle anderen Lyriker: zum

erſten Male tritt hier aus der Schaar der Troubadours eine beſtimmte

Geſtalt hervor, welche Niemandem gleicht und welcher Alle gleichen

möchten“.

Und von der Florentiner Peſt des Jahres 1348:

„Dieſe Peſt von 1348, welche als Einleitung zu Boccaccio's Deca

merone figurirt, iſt gewiſſermaßen ein literariſches Ereigniß: Der Chroniſt

Villani ſtarb daran, ebenſo Petrarca's Laura. Wir verdanken dieſer

Plage die ſchönſten Verſe des Letzteren und das erſte Stück der muſter

giltigen Proſa Boccaccio's.

Die Entlehnungen Lafontaines und Muſſets aus dem

Decameron werden charakteriſirt wie folgt:

„Lafontaine hat Boccaccio's ſchlechten Ruf noch ſchlechter gemacht.

Er borgte für ſeine „Contes en vers“ die loſeſten Geſchichten, malte

ſie ins Einzelne aus, vertrieb und vertändelte ſeine Zeit mit den Zoten

(il s'amusaitet s'attardait aux gravelures). So werden dreißig

Zeilen Boccaccio bei Lafontaine leicht zu hundert Verſen. Lafontaine

ſchlägt immer den längſten Weg ein, nur legt er dieſen raſcheren

Schrittes zurück; denn ſeine Sätze ſind kürzer als die des Boccaccio.

Er kennt weder dickleibige Vocabeln noch müßige Füllwörter, er läßt

ſeine Sätze laufen und läuft mit; dafür treibt er allerlei Kurzweil auf

dem Wege, beguckt ſein Thema von allen Seiten, entdeckt eine Menge

von Dingen, häuft Einzelzüge, luſtige und ſchalkhafte Einfälle, hüpft

und ſpringt und trabt wie ein Schulbube neben den langausholenden

Schritten des Lehrers dahin.

Muſſet thut das Gegentheil: er kürzt den Meiſter ab; denn heute

läßt man ſich nicht mehr gemüthlich gehen wie vor zweihundert Jahren.

Heute muß jeder Satz und jeder Vers ſeinen Werth haben. Ich weiß

nicht, welche Ungeduld und welcher ungeſtüme Drang uns gepackt hat,

aber wir ſind immer preſſirt und fühlen uns raſch ermüdet. Und dann

noch ein Unterſchied: Lafontaine wählte die loſen Geſchichten, Muſſet

zieht die leid- und ſchmerzvollen vor.“

Im Gegenſatze zu de Sanctis will der Verfaſſer behaupten,

Boccaccio habe nichts gegen den Chriſtenglauben unternommen,

ſein Spott gelte ja nur den Laſtern des damaligen Clerus;

aber die Beweiſe klingen wie eine leiſeÄ des Leſers:

„Galt doch Boccaccio für einen guten Katholiken, hatte er doch

die Ehre, vom Patriarchen von Jeruſalem umarmt und geküßt

zu werden!“

Unſer Buch iſt natürlich keine erſchöpfende Arbeit im

deutſchen Sinne des Wortes; es wendet ſich nicht an die Zunft

der Gelehrten, es will auch kein Lehr- undHandbuchfürStudirende

ſein; es klopft vielmehr an die Salonthüre der vielbeſchäftigten,

vielzerſtreuten franzöſiſchen Weltleute und bittet in ſchlichter

Rede mit ironiſch überlegenem Untertone um geneigtes Gehör.

Der Vortrag iſt kurz, oft ſkizzenhaft, aber auch die Genoſſen

der gelehrtenÄ könnten dabei etwas lernen: zierliche

Einfachheit, plaſtiſche Anſchaulichkeit und – den Krieg aufs

Meſſer mit dem „Genre ennuyeux“.

Der Roman eines politiſchen Märtyrers.

Von M. Carriere.

Ein hiſtoriſcher Roman von Kunſtwerth entſteht nicht

dadurch, daß ein Schriftſteller berühmte Männer und große

Ereigniſſe nimmt und den erſteren allerhand Liebesabenteuer

auf den Leib lügt, den anderen allerhand kleinliche Motive

und Intriguen geſellt; ſo verfuhren Luiſe Mühlbach, Heribert

Rau und Andere, und Alexander von Humboldt mußte es er

leben, daß er ſelbſt ein Buch zu leſen bekam, in welchem ihm

allerhand Verwicklungen mit einem jungen Burſchen an

gedichtet wurden, den er in Amerika mit einem rothhäutigen

Mädchen erzeugt haben ſollte. Bei ſolchen Zwitterdingen

kommen Äe und Poeſie in gleicher Weiſe zu kurz.

Anders iſt es, wenn der Dichter eine anziehende Erzählung

ſelber erfindet, aber ſie in die Atmoſphäre einer beſtimmten

Zeit verlegt, ihr den geſchichtlichen Hintergrund der Sitte

und Bildung einer beſtimmten Nation gibt, aber die perſön

lichen Geſchicke ſeiner Phantaſiegeſtalten nur mitbedingt werden

# durch die aufſteigenden oder abſinkenden Wellen eines welt

hiſtoriſchen Ereigniſſes, oder dadurch, daß ſie in Berührung

mit einem bedeutenden Manne kommen, der nun in ihr Leben

eingreift und, ſeinem Charakter gemäß, in Wort und Thatder

Wirklichkeit getreu veranſchaulicht wird. In dieſem Sinne hat

Otto Müller, kein Neuling, ſondern ein bewährter Künſtler

auf dieſem Gebiete, denRoman „Altar und Kerker“*)geſchrieben.

Er ſelber ſagt im zweiten Bande, als das DarmſtädterÄ
der Mittelpunkt wird, um welchen die Begebenheiten der Er

zählung ſich bewegen: „Wir ſchreiben keinen Gefängnißroman

im Genre von le mie prigioni von Silvio Pellico, dieſem

berühmten Märtyrer von Italiens Ä deſſen Namen

noch heute jeder Italiener mit Stolz und Ehrfurcht nennt;

wir ſchreiben auch keinen nervenerſchütternden phyſiologiſchen

Viviſectionsroman, wie Die letzten Tage eines Verurtheilten

von Victor Hugo; wir ſchildern nur in Form und Brauch

des Romans die Zeitgenoſſen und die Schickſale des größten

politiſchen Märtyrers Deutſchlands, den leider ſelbſt unter

den Gebildeten heutzutage nur noch wenige kennen und deſſen

Bild auch vielfach durch der Parteien Haß und Gunſt verwirrt

wurde.“ Die eigenen Jugenderinnerungen, Gedichte und

Briefe des ſeltenen Mannes ſelbſt, ſowie die Berichte von

deſſen Freunden und Schülern boten ihm ein reiches Material;

das Romanhafte aber liegt in einem Freundespaare aus der

Hauptſtadt; und in die Art und Weiſe, wie ihre Liebes

Ä ſich abſpinnen, wirkt die Perſönlichkeit des

Mannes ein, deſſen bedeutender und gewinnender Charakter,

deſſen tragiſches Geſchick es iſt, auf die ihr eigenes Leben,

Streben und Lieben ſich mannigfach bezieht.

Dem Andenken

Stuttgart, Bonz & Comp.

*) Ein Roman aus den dreißiger Jahren.

Weidig's gewidmet von Otto Müller.
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Soll uns der Roman in Proſa wie das Volksepos in

Verſen ein Weltbild geben, ſo wird das am beſten, ja wir

können ſagen, nur dann wahrhaft gelingen, wenn der Dichter

das eigene Leben ſchildert, das Gemälde der eigenen Zeit ent

wirft. Denn verſetzt er ſich auch durch gelehrte Studien in ent

legene Perioden der Culturentwickelung und unter fremde

Nationen, ſo liegt die doppelte Gefahr nahe: daß er einmal

doch das eigene Denken und Fühlen ſeinen Geſtalten unter

ſchiebt, und dann, daß er ſein Gemälde etwas aufdringlich aus

den bunten Steinchen ſeiner gelehrten Kenntniſſe mehr äußerlich

zuſammenſetzt als organiſch entfaltet; gibt er uns aber das

Selbſterlebte mit klarer Anſchaulichkeit, ſehen wir die Charaktere,

die Sitte und Bildung ſeiner Gegenwart treu und farbenhell

vor uns ſtehen, dann gewinnt er ſelbſt hiſtoriſchen Werth für

ſpätere Tage, wie Fieldings Tom Jones oder Goethe's

Wilhelm Meiſter ihn heute ſchon haben, und wie mir Frey

tags Soll und Haben viel werther bleibt als ſeine Ahnen.

Und gerade in dieſer Beziehung ſcheint mir Müllers Buch

unſeren Dank, unſere Anerkennung zu verdienen. Denn

welch gewaltiger Umſchwung ſich in Deutſchland von 1848

bis 1871 vollzogen hat, das erkennen wir ſehr deutlich daran,

daß dem nachwachſenden Geſchlecht die trüben engen zwanziger

und dreißiger Jahre ſo weit in den Hintergrund getreten;

Telegraph und Dampfwagen und der Weltverkehr durch ſie

haben mitgeholfen. Es war gut, daß ein Dichter, dem ſich in

jener Zeit ſeine Schwingen ſich befiederten, von den neuen Er

lebniſſen aus die alten betrachtete und ſie mit Verſtändniß

und mit Wahrhaftigkeit ſchilderte. Müller gedenkt einmal im

Verlaufe des Romans einiger Verſe aus ſeiner eigenen Jugend,

und fügt ihnen einige Seiten geſchichtlicher Erinnerungen an,

von denen wir ein paar Stellen hier herſetzen:

„Ach, weil das Schickſal will, daß edel ſein

So viel heißt als in einer einz'gen Bruſt

Die Noth von Tauſenden zuſammendrängen

Und doch für Einen gelten, darum müſſen

Die Beſten unter uns am meiſten leiden!“

„Die Beſten! – Ja, das war das rechte Wort für jene

deutſchen Männer und Jünglinge, die noch in den Tagen der

Rechtloſigkeit und Unterdrückung aller Volksrechte den Muth

einer freien Meinungsäußerung, eines zornigen Aufſchreies

gegen die tyranniſche Willkür der Bundestagspolizei hatten

und dafür in den Kerker wandern mußten, während Andere

in der Schweiz ein Aſyl fanden und viele Hunderte dem

Vaterlande den Rücken wandten, um in der großen Republik

überm Ocean ein menſchenwürdiges Daſein zu finden, das

ihnen in der Heimath verſagt war.“

„Nicht Böſe nur verbergen ihre Thaten,

Auch Tugend hüllt ſich ein;

Das Vaterland, auf off'nem Markt verrathen,

Weint ſeine Thränen ganz allein.“

„So ſang der edle Platen; denn die Hydra der Revolution

war ja das Schreckgeſpenſt, mit welchem Fürſt Metternich die

kleinen deutſchen Höfe in einer beſtändigen Angſt vor ihren ge

treuen Unterthanen erhielt.... Mehr als achtzehn HundertMänner

und Jünglinge, meiſt dem gebildeten Mittelſtande angehörig,

wurden im Laufe weniger Jahre ohne Richterſpruch eingezogen

und der geheimen Juſtiz überliefert. . . Die meiſten glorreichen

Märtyrernamen jener Tage ſind verklungen gleich dem Klirren

ihrer Ketten, gleich dem Grabgeläute ihrer begeiſterten Hoff

nungen; – Namen, deren bloßer Klang damals hinreichte,

um in den Herzen der patriotiſchen Jugend alle Töne des

Jammers, alle Klagen der unterdrückten Vaterlandsliebe wach

zurufen! Und Männer, die ihr Leben und ihr Alles an die

Sache der Freiheit und Einheit Deutſchlands ſetzten, ſie haben

ſelbſt „als trauernde Schatten“ keinen Raum "Ä im Ge

dächtniß der heutigen Welt, bei der ſie doch als gefeierte

Helden in unvergänglichem Ruhme fortleben ſollten, der Stolz

ihres Volkes, das – o des ſchnöden Undanks dieſer vergeßlichen

Welt! – nicht einmal mehr eine mitleidige Thräne für

ſie hat.“

Darum Ehre dem Dichter, der einem dieſer Edlen den

Dank des Vaterlandes zollt und dem raſch lebenden Geſchlecht

es in die Erinnerung ruft, wie die Saat unter Kampf und

Leid ausgeſtreut wurde, welche jetzt freudig aufgeſproſſen iſt.

Was wir heute haben und hinnehmen, als ob es ſich von

ſelbſt verſtände, Freiheit der Preſſe, der Verſammlung, der

Vereinsbildung, Oeffentlichkeit der Rechtspflege, das war lange

die Forderung der voranſtrebenden Männer, das war formulirt,

und ſo ſetzte die Volksbewegung im Frühjahr 1848 es überall

raſch durch. Nicht ſo klar war man über das Wie der Ein

heit Deutſchlands; ſo blieb ſie vertagt, bis ein genialer Mann

an die rechte Stelle kam, um ſie, die Sehnſucht der Edelſten

und Beſten, die Idee des Liberalismus zu verwirklichen. Da

mals aber, in den dreißiger Jahren, war es verboten, von der

Einheit des Vaterlandes zu reden, die deutſchen Farben zu

tragen! Im Kampfe für jene Volksrechte und für das eine

Vaterland iſt Weidig als Opfer des geheimen, Gerichts ge

fallen. Er war ein Oberheſſe, lange der erſte Lehrer an der

Stadtſchule zu Butzbach, dann auf die Pfarrei des Dorfes

Obergleen verſetzt. Es war ihm nicht vergönnt geweſen,

gegen Napoleon zu fechten, aber im Frieden nahm er nun die

Arbeit auf ſich, es zu erringen, daß die Proclamation von

Kaliſch erfüllt und dem deutſchen Volke „eine Verfaſſung aus

Ä Geiſte“ gewährt werde, daß es, das ſiegreiche, ein

ähnliches Maß von Freiheit erlange, wie dem beſiegten Frank

reich zu Theil geworden. Er gründete eine deutſche Geſell

ſchaft, er ſchrieb in den Rheiniſchen Mercur, er gab durch

eine Petition den erſten Anſtoß zu der Bewegung, welche in

Heſſen-Darmſtadt die Verleihung einer Conſtitution herbei

führte. Schon damals kam er in Unterſuchung. Aus Heinrich

Leo's Selbſtbiographie erfahren wir, daß er und Karl

Follenius von der burſchenſchaftlichen Jugend als geiſtige

Ä „der Schwarzen“ angeſehen wurden, daß ſie nach antiker

Art des Volkes Heil für das höchſte Geſetz erklärten. Neben

dem vorzüglichen Schulunterricht wirkte er mit, um einzelne

Knaben und Jünglinge für die Univerſität vorzubereiten; ſo

habe ich ſelber Homer, Herodot,Ä und Tacitus mit ihm

eleſen. Nach der Julirevolution ſchrieb er eifrig in liberalen

Blättern, und arbeitete daran, daß freiſinnige Deputirte ge

wählt wurden. Er ward verhaftet, und erſt freigelaſſen, als in

der zweiten Kammer die ſpäteren Märzminiſter Gagern und

Jaup für ihn eintraten; aber die Kammer ward aufgelöſt, die

Blätter wurden verboten und er auf das entlegene Ä V(U-

wieſen. Das trieb ihn dazu, nun im Geheimen Flugblätter

erſcheinen zu laſſen. Georg Büchner, damals Student, der

Dichter von Danton's Tod, war hier hilfreicher Genoſſe,

und der Biograph und Herausgeber deſſelben, K. E. Franzos,

hat ja auch in dieſen Blättern das Andenken Weidig's

wieder wachgerufen. In zweijähriger Unterſuchungshaft,

geiſtigen und leiblichen Qualen und Entbehrungen ausgeſetzt,

erkrankt, glaubte er zu ſehen und zu hören, was die erregte

Einbildungskraft ihm vorſpiegelte; man hielt es für Ver

ſtellung. EinesMorgens lag er in ſeinem Blute, mit Glasſcherben

ſeiner Waſſerflaſche hatte er die Pulsadern an Händen, Füßen

und Hals aufgeſchnitten. Daß die letzte Wunde ihm von fremder

Ä beigebracht worden, ſcheint mir doch nicht glaublich.

Jünglinge, Studenten und Bürger waren mit ihm Ä lange

verhaftet; er brachte ſich für ſie zum Opfer, ſie brauchten nun

ſeiner nicht mehr zu ſchonen, und, ſelbſtlos wie er war, wird

er gern geſtorben ſein, wenn er ahnen konnte, was der Erfolg

ſeines freiwilligen Todes war, der Sturz des heimlichen

Gerichts, des Inquiſitionsverfahrens in Deutſchland.

Ich ſtudirte in Göttingen, als die Schreckenskunde von

ſeinem Selbſtmord erſcholl. Ich dachte damals an Goethe

und Werther, es könne durch eine ähnliche Dichtung, aus

ſeiner Seele herausgeſchrieben, ein mächtiger und erfolgreicher

Eindruck auf das deutſche Volk zur Erfüllung von Weidigs

Hoffnungen gemacht werden; aber da war die actenmäßige

Proſa nöthig, und durch dieſe in den Büchern von Schulz

und Welcker und Nöllner ward in der Mitte der vierziger

Jahre die Reform der Rechtspflege in Deutſchland zur unab

weisbaren Volksforderung. „Durch ihn verging das heimliche

Gericht.“ Ein deutſches Reich, wie wir es haben, war das

Ziel ſeines Strebens; heute würde er eonſervativ ſein. Heute
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iſt erreicht, was er für Deutſchland erſtrebte, was er für ſich

wünſchte; eins ſeiner Gedichte ſchließt:

Vaterland, dein ſei mein Leben,

Dein mein Hoffen, Denken, Streben,

Und zum Lohne gib dafür

Grab in freier Erde mir.

Otto Müller hat Weidig und ſeine Gattin lebenswahr

geſchildert. Anfangs dachte ich, er wollte ihn in einen Liebes

roman verſtricken; aber die erdichtete Halbſchweſter ſeiner

Frau iſt nur ein Typus für die hinreißende Einwirkung,

welche Weidigs Perſönlichkeit auf die Jugend ausübte, ähnlich

wie der Volkslehrer und der Soldat, die ſeine Befreiung

verſuchen. Ihnen geſellen ſich eine Reihe trefflich gezeichneter

männlicher und weiblicher Characterköpfe aus den Kreiſen des

Beamtenthums und der Bürgerſchaft. Durch leiſe Umbildung

der Namen läßt Müller manchmal für die mit den damaligen

Verhältniſſen Vertrauten durchſchimmern, wer die Hauptzüge

für die Typen geliefert hat, die gerade dadurch individuelle

Lebendigkeit gewinnen. Warum aber auch Ortsnamen ver

ändert ſind, warum Weidig ſelbſt als Pfarrer Friedrich auf

tritt, und doch mehrere ſeiner Gedichte und Briefe dem Roman

wörtlich eingeſchloſſen ſind, das iſt zunächſt nicht recht erfind

lich, vermuthlich wollte der Verfaſſer damit aufmerkſam machen,

daß er im Goethe'ſchen Sinne Wahrheit und Dichtung bietet,

das Wirkliche im Spiegel der Poeſie künſtleriſch geſtaltet.

Der Roman beginnt in einer oberheſſiſchen Stadt; die Haupt

perſonen der frei erfundenen Novelle kommen in Berührung

mit dem Pfarrer des benachbarten Dorfes, und ſein ſpäterer

Peiniger und Unterſuchungsrichter tritt bereits als Beamter

in den Vordergrund; ein Bauerncrawall, der ſich von Churheſſen

aus verbreitet – im Herbſt 1830 –, mit Humor in Scene

geſetzt, veranſchaulicht die Lage des Kleinſtaates; der Pfarrer

zieht mit der ſtreitbaren Dorfjugend den bedrängten Freunden

in der Stadt zu Hilfe. Während dann die angelegten Novellen

fäden ſich weiter ſpinnen, entwickelt ſich Weidig's agitatoriſche

Thätigkeit, und mit ſeiner Verhaftung kommen wir in die

Reſidenz: die jugendlichen Hauptgeſtalten des Romans ver

einigen ſich zu ſeiner Vertheidigung, ein getrenntes Liebespaar

findet ſich hier wieder, zwei andere Herzen ſchließen ſich gegen

einander auf und gewinnen einander fürs Leben; der Märtyrer

ſelbſt bleibt der bewegende Mittelpunkt, ohne daß wir in ſeine

Zelle eingeführt werden. Er unterliegt, aber wir empfangen

doch Troſt und Verſöhnung in der Erkenntniß, wie ſein Geiſt

immer mächtiger wird, wie ein ſtiller Bund aller tüchtigen

Menſchen ſich gegen das herrſchende Syſtem bildet. Vor dem

friſchen Märzwinde ſind deſſen Träger wie Spreu zerſtoben.

Da ward auch der Kitt wieder hinweggenommen, mit welchem

auf Befehl der Regierung die Inſchrift auf Weidig's Grab

ſtein bedeckt worden war:

Du ſtarbſt nach langer Kerkerhaft als heil'ger Streiter,

Dein freier Geiſt ſucht in geſtirnter Höh' des Lichtes Urquell.

Müller erzählt es, und ſo etwas iſt ja auch Dichtern uner

findbar, dazu bedarf es der kleinlichen lichtſcheuen Reactionäre

in Beamtenuniform.

In der Nacht, in welcher der kühne Dulder ſich die

Adern öffnete, wie der Römer Thraſea dem Befreier Zeus

ſein Blut als Opfer ſpendete, war der Dichter ſelbſt mit ſeinen

Jugendfreunden vereint, wie ſie, von der Univerſität gekommen,

nun ſich zum Eintritt in mannigfaltige Berufskreiſe rüſtend,

allwöchentlich einmal ſich im Dienſt des Schönen, in der Freude

an der Poeſie verſammelten. Der Sohn eines der geheimen

Staatsräthe zeigt in der Mitternachtsſtunde ein graues Concept

papier mit blaſſer Dinte beſchrieben; der es beſchrieben, ſei

weder Hölderlin noch Lenau, aber an hoher Lebensanſchauung

und inniger Empfindung ihnen ebenbürtig, ein Dichter von

Gottes Gnaden, wie Ä immer dem Gottesgnadenthum.

Die Freunde vernahmen folgende Ode:

Nur der verlieret, welcher ſich ſelbſt verliert!

Raubt Dir das Schickſal eines Befreundeten

Geliebte Nähe, bleibt ſein Bildniß

Tiefer im Herzen Dir eingegraben.

Und eine einz'ge Stunde des Wiederſehns

Zehrt vieler Tage ſchmerzliche Trennung auf,

Er, der die Herzen einigt, ſpendet

Fülle der Seligkeit ſolchen Stunden.

Von Allem, was uns wird in der Zeitlichkeit,

Iſt der Beſitz nur ſicheres Eigenthum,

Der durch des Geiſtes Treu' und Adel

Weihe des ewigen Lebens findet.

O miß des Lebens Seligkeit mit dem Maß,

Das Dir der Ew'ge beut und Dein treues Herz!

Miß nicht nach flücht'ger Zeiten Länge,

Nicht nach der flüchtigen Güter Größe.

Wohl Manchem lächelt leicht Behaglichkeit

Und des Genuſſes ſchäumender Becher an,

Doch der Gewalt der Erde dienſtbar,

Kennt er der edelſten Freiheit Werth nicht.

Was nützt die Welt ihm, wenn er ſich ſelbſt verlor?

Wenn er als Sklave ſeines Beſitzes dient?

Was böte doch der Menſch, damit er

Seine gefangene Seele löſe!

Die freie Seele ſucht in geſtirnter Höh'

Des Lichtes Urquell. Wer in Vergänglichem

Sein Heil umfaßt, wird untergehen;

Laß uns zum heiteren Licht emporſchaun!

Ein junger Philologe meint die einfache Erhabenheit

und weihevolle Stimmung eines Sophokleiſchen Chors zu

vernehmen; und die Freunde einen ſich im Gelübde: mit dem

Dichter die Weihe des Lebens in Adel und Treue des Geiſtes

zu finden. Am anderen Morgen mit der Todeskunde des

Gefangenen hören ſie: das Gedicht war ſein letzter tröſtender

Gruß an die ferne geliebte Gattin! Und der Maler, der in

der Schwägerin des Helden ſeine Braut gefunden, drückt ſie

ans trauernde Herz mit den Worten: Laß uns zum heiteren

Licht emporſchaun!

Moderne ſtlöbel.

Von A. Lichtwark.

Vor Kurzem wurde mir beim Beſuch eines Gewerbe

muſeums in der Provinz auf meine Frage, ob neben den vier

oder fünf Sälen voll ſchlechter geſchnitzter Truhen, Credenzen

und Tiſche des ſechszehnten und ſiebzehnten Jahrhunderts nicht

auch Möbel des achtzehnten vorhanden, mit überlegenem

Lächeln erwidert: Wir ſammeln ſie nicht. Sie taugen ja aber

auch gar nichts. Unſer Herr Director – der gerade verreiſt

war – hält nichts von ihnen. Er intereſſirt ſich nur für die

deutſche Renaiſſance. – In der That war in dem ganzen

Muſeum nicht eine Arbeit des ſpäten Barock oder des Rococo

zu finden, und das in einer Gegend, die im vergangenen

Jahrhundert zu den reichſten im Land zählte, aus der noch

jetzt die herrlichſten Dinge auf den Kunſtmarkt kommen. Bis

auf zwei oder drei gute Stücke war der ganze Beſtand des

Muſeums die roheſte, mit wüſtem unverſtandenem Ornament

überladene Bauernarbeit.

Dies Erlebniß würde lediglich zur Heiterkeit Veranlaſſung

geben, wenn es nicht die Anſichten und Stimmungen weiter

Kreiſe wiederſpiegelte. Es ſei ferne von mir, zu verkennen,

daß die deutſche Renaiſſance im letzten Jahrzehnt die Grund

lage einer gemeinſamen Entwickelung im ganzen Reich abge

geben hat. Was heute in München an Lurus- und beſſeren

Gebrauchsmöbeln angefertigt wird, unterſcheidet ſich nicht

weſentlich von dem, was Berlin, Hamburg oder Cöln fabricirt.

Daß die allgemeine Bewegung in ein ſicheres Bett geleitet

wurde, iſtÄ ein Gewinn, der nicht hoch genug an

eſchlagen werden kann. Aber jetzt gilt es, die Blicke in die

Ä zu richten. Die deutſche Renaiſſance, als Lehrſchule

gar nicht zu erſetzen, kann ohne weſentliche Umbildung und Er

weiterung zu nichts Dauerndem führen. Sie iſt an Formen
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zu arm, an techniſchen Mitteln zu einſeitig, und während ſie

auf der einen Seite der Ausbildung des Luxusmöbels, das

den höchſten Anſprüchen genügen ſoll, große Schwierigkeiten

entgegenſetzt, verführt ſie auf der andern Seite durch die

Wirthſchaft mit unverarbeitet übernommenen architektoniſchen

Motiven gar zu leicht zum Bombaſt und zur Ueberladung.

Wenn wir nicht dahin gelangen können, auf der gewonnenen

Grundlage Neues und Beſſeres zu ſchaffen, ſo wird ſich der

Zwieſpalt zwiſchen den Formen des Gebrauchs und des Lurus,

der zum Unheil beider bereits wieder vorhanden, zu einem

unüberbrückbaren Riß erweitern, denn trotz aller Verachtung

ſeitens der Renaiſſanceenthuſiaſten wendet man ſich ſchon jetzt in

Berlin, wenn es gilt, etwas ausnahmsweiſe Reiches zu ſchaffen,

zu den Formen des Rococo.

Wir möchten dieſe Thatſache, die ſich in allen größeren

Magazinen und den Weihnachtsmeſſen der Hauptſtadt beob

achten läßt, nicht mit der allgemein curſirenden Phraſe erklären,

wir hätten uns in die Renaiſſance geſtürzt, und müßten nun

nothwendig auch zum Barock und Rococo vorwärts ſchreiten.

Schon die Beobachtung, daß wir mit Umgehung des Barock

zum Rococo gelangt ſind, ſtraft dieſe Anſicht Lügen. Das

Rococo mit ſeinen unendlich reicheren Mitteln ſtellt ſich natur

gemäß als das Gegebene ein, wo es ſich um ein Prunkſtück

im höchſten Sinne handelt. Obwohl die deutſche Renaiſſance

im Stande wäre, ein praktiſch noch verwendbares Möbel her

zuſtellen wie jenes Schränkchen für 30.000 Francs, das vor

zwei Jahren ein deutſcher Fürſt in Paris anfertigen ließ?

Leider wird man ſich auch bei den beſten modernen

Arbeiten im Stil des Rococo bald überzeugen, daß die Be

nutzung desſelben, wenn ſie ſich, wie bisher, mit Vorliebe auf

die ornamentale Außenſeite richtet, bald wieder abgewirth

ſchaftet hat. Ein ſo ganz individueller Stil, der in ſeiner

Betonung der Unſymmetrie an den Geſchmack des Erfindenden

die höchſten Anforderungen ſtellt, läßt ſich im beſten Falle

copiren, nie aber ſchöpferiſch nachbilden.

Wenn wir an den Rococomöbeln lernen wollen, ſo kann

es ſich nur um das Studium der Conſtruction und der Ver

wendung der verſchiedenartigen Materialien handeln.

Hier gilt es nun, ſich über den realen Inhalt all der

Injurien zu verſtändigen, die man dem Rococo zufügt.

Am häufigſten wird die Beſchuldigung in's Gefecht ge

führt, das Rococo thäte in ſeinen geſchwungenen Formen dem

Material Gewalt an, es ſei ſomit im letzten Grunde ſtil

widrig.

Wie wäre es dagegen, wenn die Formen des Rococo ſich

als die conſequente Entwicklung der geſteigerten, alle Eigen

ſchaften des Materials ausnutzenden Technik herausſtellten?

Ein Blick auf die Geſchichte der techniſchen Behandlung

des Holzes hilft uns die Formen verſtehen.

Im Mittelalter ſcheint die Technik der Alten, von der

wir übrigens nicht viel wiſſen, verloren gegangen zu ſein.

Gegen die Eigenſchaft des Verwerfens, die aus dem Brett ein

ſoÄ Material macht, kannte man kein beſſeres Mittel,

als die Ueberflechtung deſſelben mit Metallbändern, die den

Einflüſſen der Witterung auf die Bewegung der Holzfaſer

Widerſtand entgegenſetzen ſollten. Einerlei, ob es ſich um ein

Kirchenthor aus mehrzölligen Bohlen oder um die dünnen

Wände eines Schmuckkäſtchens handelte, ein Rankenwerk aus

Metall mußte ſie ſchützen.

Spät erſt machte man die Erfahrung, daßÄ.
aus Brettern von verſchiedener Faſerrichtung conſtruirt, ſi

nicht warfen, weil die Bewegung des einen Theils die des

anderen aufhob. Man lernte die Flächen aus Rahmen und

Füllung herſtellen, wie wir ſie an unſeren gewöhnlichen Möbeln,

an unſeren Zimmerthüren noch jetzt beobachten können. Rahmen

und Füllung bilden die Grundlage der Conſtruction für die

Möbelflächen von der ſpäteren Gothik bis gegen das achtzehnte

Jahrhundert. Im ſiebzehnten Jahrhundert bildete man dieſes

Motiv nach der ornamentalen Seite aus, indem man den

Rahmen in reichſter Zuſammenſetzung und Profilirung um

die Füllung bewegte. Man erinnere ſich der Thürfüllungen

großer Kleiderſchränke.

Gegen das Rococo hin that die Conſtruction den letzten,

entſcheidenden Schritt. Sie verließ das bisherige Syſtem

von Rahmen und Füllung vollkommen; nicht aber, um zu der

primitiven Metallverklammerung zurückzukehren, ſondern um

ſich aus dem Holz ein ganz neues Material zu ſchaffen,

richtungslos wie das Metall.

Es geſchah durch Verleimung. Indem auf dieſem Wege

Holzplatten mit der verſchiedenſten Faſerrichtung zu einem

feſten Körper verbunden wurden, der unter den Ähäº der

Feuchtigkeit keine Richtungsveränderung mehr erlitt, war für

die Conſtruction der Möbel die völlige Freiheit von der Holz

faſer erreicht. Aus dem Material, das neu geſchaffen, Möbel

nach dem alten Schema von Pfoſten und Füllung herzuſtellen,

wäre ein Unding geweſen. Man verfiel auch gar nicht dar

Ä ſondern ſuchte und fand mit dem neuen Stoff den neuen

Stil.

In ſeinen geſchwungenen Linien hängt er weſentlich von

dem Umſtande ab, daß die Oberfläche des zuſammengeleimten

Stoffes nicht gezeigt werden konnte. Sie mußte verkleidet

werden. Zu dem Zwecke bediente man ſich der bereits früher be

kannten Incruſtation mit Fournier, einer dünnen, aufgeleimten

Schicht edleren Holzes. Dieſes wurde bei der allgemeinen

Vorliebe für das Blanke, Glänzende ſpiegelglatt polirt. Die

ſchwellenden Formen der Umriſſe brachten dieſe Eigenſchaften

erſt zur rechten Wirkung.

In der Hülle von Fournier fand das Möbel gegen alle

Einflüſſe der Witterung den beſten Schutz. Auch die Ver

leimung trägt kein Moment der Unſolidität hinein. Bei ge

diegener Ausführung erſetzt ſie die verlorene Continuität der

Holzfaſer vollkommen.

Vielleicht führte der Glanz der Politur auf die Heran

ziehung des Metalles zum Schmuck des Möbels. Von der

Mitte des ſechszehnten bis gegen das achtzehnte Jahrhundert

hatte es am Gebrauchsmöbel keine großeÄ geſpielt. Die

Beſchläge der Schlüſſellöcher, die kleinen Knöpfe an den

Schiebladen der Cabinette bildeten die kümmerlichen Aus

nahmen. Statt des Eiſens, das in gothiſcher Zeit das Holz

überzogen hatte, wurden die Bronze und ihre Surrogate ver

wendet. An den einfacheren Möbeln trat ſie nur als Beſchlag

des Schlüſſellochs, als Handgriff an den Schiebladen auf.

Den geſchwungenen Beinen wurde ein zierlicher Bronze

ſchuh zum Schutz gegen unſanfte Berührung angezogen; zum

Schutz der Kanten und Ecken, die ſtetsÄ wurden

und nie mit der Schärfe architektoniſcher Steinprofile die

Glieder der Menſchen in Gefahr brachten, wie wir an unſern

Renaiſſancemöbeln gewohnt ſind, erhielten häufig einen glatten

Ueberzug von Metall.

Und bei all dieſem Formenreichthum nirgends eine Spur

architektoniſcher Details. Keine Säulen, keine Pilaſter, keine

Gebälke. Dieſe Freiheit und Selbſtändigkeit der Möbelformen

des Rococo war bereits ein Erbtheil des ſpäten franzöſiſchen

Barock, das ſeine Möbel von der drückenden Herrſchaft der

Architektur befreit hatte. Zum erſten Mal wieder ſeit der

Gothik und der Frührenaiſſance hatte das Möbel eigene

Formen empfangen. Leider, wie auch in den früheren Perioden,

nur für kurze Zeit; wie die ſtrengen Holzformen der früh

gothiſchen Möbel bald von einer üppigen angeklebten Archi

tektur mit Fialen, Maßwerk und Zinnenbekrönung abgelöſt

wurde; wie auf die aller Architektur entkleideten conſtructiven

Formen der Frührenaiſſance, die nur in den Füllungen

rnament anbrachte, die Faſſadenarchitektur der Renaiſſance

hereinbrach, ſo hielten ſich auch die reinen Formen des Rococo

nur wenige Jahrzehnte. Im Zopf ſchlichen Säule und Ge

bälk ſich wieder ein; im Empire hatte man bereits wieder ſo

weit das Stilgefühl eingebüßt, daß bewegliche Tiſchbeine als

korinthiſche Säulen verkleidet werden konnten.

Das andere große Verdienſt des Rococo, die Schöpfung

aller unſerer modernen Gebrauchsmöbel, ſein erſter Verſuch,

das Möbel im Sinne des modernen Comforts auszubilden, ſei

hier nur angedeutet. In dieſer Beziehung können wir uns

ſeinem Banne nicht entziehen, in welchem Stil wir auch immer

unſere Bedürfniſſe zu befriedigen ſuchen.

Für unſere Möbelinduſtrie kann es ſich jetzt, was ein

Studium mit Abſicht der Nachahmung anlangt, weſentlich nur

um die frühgothiſchen architekturloſen Formen, um die der
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nordiſchen Frührenaiſſance und die des Barock und Rococo

handeln. Letztere, als die am höchſten entwickelten, ſtehen

unſerm Bedürfniß am nächſten. Leider werden ſie, wie geſagt,

bis jetzt nur erſt äußerlich nachgeahmt, und man ſucht ihr

Weſen nicht an den einfachen Gebrauchsmöbeln, ſondern an

ſeltenen Prunkſtücken zu ergründen.

Jeuilleton.

Die Wirthin.

Von F. M. Doſtojewsky.

Frei nach dem Ruſſiſchen von Wilhelm Goldſchmidt.

(Schluß.)

(Er F nicht, als er zu Ä kam, welche Stunde es

war. Im Zimmer war's noch dunkel; aber Licht brach durch

das Fenſter . . . Da ertönte plötzlich Katharina's Stimme

aus dem Nebengemach: „Der gute Morgen und der Tag

ſind vorübergegangen. Guten Abend Dir! Komm zu

uns. Wir erwarten Dich, der Herr und ich. Liebe verlöſche

den Haß, wenn noch immer das Herz von der Beleidigung
ſchmerzt! Komm und ſprich ein Äje Wort!“

Ordynow folgte ſogleich ihrem Ruf, er begriff kaum, daß

er zu den Wirthsleuten Ä. Die Thür Ä ſich, und

ſonnenhell ſtrahlte das goldige Lächeln ſeiner wunderbaren

Wirthin.

„Stehe auf“, rief ſie dem Alten zu. „Bewillkommne den

Gaſt. Ein Gaſt iſt wie ein Bruder. Stehe auf, ſtolzer

Alter, begrüße ihn, faſſe den Gaſt an ſeinen Händen, ſetze

ihn an den Tiſch!“

Murin lag noch immer auf dem Bett, jedoch angezogen,

als ob er bereits aufgeſtanden und ausgegangen wäre.

„Ja, das biſt Du“, ſagte Murin. Er erhob ſich und

ſetzte ſich auf das Bett. „Du biſt mein Einwohner. Ich bin

ſchuldig vor Dir, Herr, habe gegen Dich geſündigt, Dich unr

vorſichtig beleidigt. Bin ein kranker Mann, habe meine An

fälle – nun, das ſei genug für Dich. Setze Dich. Sei

mein Gaſt.“

Ordynow ſah ihn ſtarr an.

„Setze Dich doch, ſetze Dich“, rief der Alte ungeduldig,

„ſetze Dich, wenn es Dir gefällig iſt. Seht doch,Ä
habt Ihr Euch, als Ä eine Mutter Euch geboren, lieb

gewonnen habt Ihr Euch – ſeht doch, ſeht doch . . .“

Ordynow ſetzte ſich.

„Was für eine Schweſter“ fuhr er fort, laut auflachend

und ſeine wohl erhaltenen weißen Zähne zeigend. „Liebkoſt

Euch, meine Lieben! Iſt Deine Schweſter nicht ſchön, Herr?

ſprich doch, antworte! Da ſieh’ einmal, wie ihre Wangen

glühen. Guck ſie doch an, lobe doch vor der ganzen Welt

ihre Schönheit!“

Ordynow kniff ſeine Augenbrauen zuſammen und ſah auf

den Alten; der erbebte vor ſeinem Blick. In Ordynow's

Bruſt kochte blinde Wuth. Inſtinctiv fühlte er neben ſich den

Todfeind.

Katharina holte aus dem Schrank einen alterthümlichen,

aus Silber gearbeiteten Kaſten und ſuchte aus demſelben drei

ſilberne Becher aus – für den Herrn, den Gaſt und für ſich

ſelbſt. Mit einem ernſten, faſt nachdenklichen Blick ſah ſie

auf den Alten und dann auf den Gaſt. „Iſt Einer unter

uns“, hub ſie an, „der dem Anderen gram iſt? Derjenige,

der dem Einen nicht lieb iſt, iſt mir lieb und wird mit mir

ſein Glas trinken. Mir ſeid Ihr Beide werth. Trinken

wir denn auf Liebe und Eintracht!“

Ordynow ſchob ſchweigend ſeinen Becher hin.

„Wartet“, ſagte der Alte und erhob ſeinen Becher; „alle

Räthſel, alle Gedanken, die jeder von uns in ſich trägt, mögen

ſie nach ſeinem Wunſche in Erfüllung gehen!“

Sie ſtießen an und tranken.

„Starker Wein, mein Täubchen! Du ſelbſt benetzeſt nur

Deine Lippen.“ Murin lächelte und hielt von Neuem Katha

rina ſeinen Becher hin.

„Ich werde Dir credenzen, und Du trinke bis zur Neige.

Was nützt es auch, Alterchen, ſchweren Gedanken nachzu

hängen! ſchmerzt doch nur das Herz von den drückenden Ge

Ä Trinke, Alter! ertränke das brütende Sinnen!“

„Es ſcheint ja, daß in Dir ſelbſt Schmerz aufwallt, da

Du Öich gegen denſelben ſo bewaffneſt. Willſt den Schmerz

auf einmal tödten, meine weiße Taube . . . Ich möchte mit

Dir trinken; und haſt auch Du einen Schmerz, Herr, wenn

Du erlaubſt, zu fragen?“

„Wenn ich ihn habe, ſo habe ich ihn für mich“, murmelte

Ordynow, die Augen nicht von Katharina wendend.

„Es iſt bitter, wenn man durch Vergangenes ſich durch

ſchlägt“, ſagte nachdenklich der Alte. „Was vergangen iſt,

ausgetrunken iſt es wie Wein. Was liegt auch am ver

º Glück! Der Rock iſt abgetragen, weg mit

U ) !!! . . .

Haſtig, dabei gezwungen lachend, fiel ihm Katharina in

die Rede: „Ein neuer iſt nöthig“. Während ſie die Worte

ſprach, traten ihr zwei große Thränen in die Augen und

hingen an ihren Wimpern wie Diamanten; und die ſchimmern

den Tropfen fielen in den Wein des Alten, und Katharina

Ä „Sieh doch, Alter, ich grub in Dein Glas meine

Thränen ein.“

„Für wie viel Glück verkaufteſt Du Deinen Schmerz?“

fragte ſie Ordynow, und ſeine Stimme bebte in Erregung.

„Haſt wohl, Herr viel Eigenes Ä verkaufen, daß Du

Dich ungefragt einmiſchſt?“ Boshaft lachte Murin, frech ſah

er auf Ordynow. -

„Wofür ich es verkaufte, es war danach!“ antwortete nun

ihrerſeits Katharina; ihr Stolz war empfindlich beleidigt.

„Wofür ich es verkaufte? . . . Dem Einen ſcheint es viel,

wenig dem Anderen. Der Eine will Alles geben, und iſt

doch nichts bei ihm zu finden; der Andere verſpricht nichts,

ihm aber folgt das gehorſame Herz! Schilt nicht einen

Menſchen“, fügte ſie hinzu, traurig Ordynow anſehend,

„Einer iſt ſo ein Menſch, der Andere iſt nicht derſelbe

weiß man denn, weshalb die Seele an einem Menſchen

hängt? Gieße Wein in Deinen Becher, Alter – trinke auf

das Glück Deines geliebten Töchterchens, Deiner gehorſamen

Sklavin! Erhebe Dein Glas.“ -

„So ſei es! Schenke auch Dir ein.“

„Warte, Alter, mit Trinken. Sage mir erſt wahr, bevor Du

Deinen Verſtand vertrinkſt. Hier haſt Dumeine weißeHandfläche.

Nicht umſonſt nennen Dich die Leute einen Zauberer. Du

ja nach Büchern gelernt und kennſt jede ſchwarze Wiſſen

Ä Schau' doch nach, Alter, und erzähle mir mein Loos;

aber ſiehe zu, daß Du nicht Unwahrheit ſprichſt. Sage, wie

Du es weißt: Wird Dein Töchterchen Glück haben, oder

verzeihſt Du ihr ſ und rufſt ihr auf den Weg böſes Leid

nach? Wann ich Abſchied von Dir nehmen werde, ſage

mir auch dies, und wann ich Dir für Deine Gaſtfreundſchaft

danke, daß Du mich getränkt und geſättigt haſt und mir
Märchen erzählteſt? Aber ſiehe zu, daß Ä. mir Wahrheit

ſagſt, lüge nicht – die Zeit iſt gekommen, achte auf Dein

Wort!“

Nachdenklich ſchaute jetzt der Alte auf Katharina

„Willſt viel auf einmal erfahren, mein auffliegendes

Vögelchen. Schnell noch einen Becher!“

Er ließ ſie den Becher füllen und trank den ſtarken Wein

mit einem Zuge.

„Schenk ein, Katharina, ſchenkº ein, böſes Töchterchen,

bis ich trunken bin! Was haſt Du ſo wenig getrunken?

Habe ich's etwa nicht geſehen?“

Katharina antwortete ihm, Ordynow vermochte indeſ die

Worte nicht zu verſtehen. Der Alte ließ ſie nicht ausreden;

er faßte ſie bei der Hand, als ob er nicht mehr die Kraft

habe, Alles zurückzuhalten, was ſeine Bruſt beengte. Die

Augen in dem blaſſen Geſicht trübten ſich bald, bald funkelten

ſie in grellem Feuer; die weiß gewordenen Lippen bebten, und

mit unruhiger Stimme, aus der hin und wieder ein ſonder

bares Entzücken klang, ſagte er ihr: „Gib das Händchen,

/
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Du Schöne, gib – ich ſage wahr, die ganze Wahrheit ſage

ich Dir. Ich bin auch wirklich ein Zauberer, haſt Dich wohl

nicht geirrt, Katharina. Dein goldenes Herz hat es Dir

verrathen, daß ich mit der Wahrheit nicht zurückhalten werde.

Dein Kummer, Jungfrau, iſt wie die Spur im Sande –

Regen vº ſie, Sonne trocknet ſie ein, was übrig bleibt,

verweht der Wind. Und ferner ſage ich dies: Wer Dich

wird lieb haben, zu dem wirſt Du als Sklavin gehen, Deine

Freiheit wirſt Du ſelbſt aufgeben und nie zurücknehmen; mich

zu lieben wirſt Du zur rechten #Ä ein Körnchen

wirſt Du darreichen, und Dein Verderben wird es zu Aehren

großziehen! . . . Noch ein Glas, Katharina, für meine weiſe

Rede! Mir ſcheint es unnöthig, noch weiter . . . zu . . .

reden . . .“

Die letzten Worte lallte er, ſchenkte ſich ein und trank

aſtig; und laut klopfte er mit dem Silberbecher auf den

Tiſch; er wollte ſprechen, aber die Zunge verſagte den Dienſt;

aus der Hand fiel ihm der Becher, rollte und ſchlug zu

Boden; ſeine Augen ſuchten Ordynow, dann ſenkten ſich

ſchwer die Lider. Sein Geſicht war ſchauerlich bleich – mit

den geſchloſſenen Lidern, mit den Lippen, die ſich ſtumm

öffneten und ſchloſſen, machte er einenÄ Eindruck.

Plötzlich zitterte eine Thräne an ſeinen Wimpern, tropfte und

ÄÄ über die Wange. Und nun lag er in tiefem

Schlaf.

Ordynow erhob ſich, ſchwankte, machte einen Schritt vor

wärts, näherte ſich Katharina, ergriff ihre Hand. Sie aber,

als ob ſie ſeine Anweſenheit gar nicht bemerke, ſah ihn nicht

an. Hatte auch ſie die Beſinnung verloren? handelte ſie

nach dem Willen einer unſichtbaren Gewalt? Während Or

dynow noch immer ihre Hand hielt, ſank ſie an die Bruſt

des Schlafenden, umſchlang mit ihren weißen Armen ſeinen

Hals und betrachtete ihn unverwandt, als ſei ſie an ihn ge

kettet.

Endlich wendete ſie halb ihren Kopf zu Ordynow.

„Gehe, geh' fort“, ſagte ſie ihm, „Du biſt trunken und böſe!“

Und von neuem heftete ſie ihre Augen auf den Schlafenden,

als ob ſie über jeden ſeiner Athemzüge wache und mit ihren

Blicken ſeinen Schlaf liebkoſe.

„Katharina! Katharina!“ rief Ordynow, wie in Klammern

ihre Hand preſſend.

Ihr Geſicht verrieth nur einen Augenblick Schmerz, der

ſofort verflog und einer höhniſchen Miene Platz machte,

ſie ihn mit eiſigem Blick anſah. Sie wies dabei auf den

Alten.

„Meinſt Du“, rief Ordynow, „er wolle mich ermorden?

Pah! vor dem fürchte ich mich nicht!“ Und als flüſtere ihm

ein Dämon die Worte zu, fuhr er fort: „Werde Dich kaufen,

meine Schönheit, bei Deinem Kaufmann . . .“

Er ſprach nicht weiter. Das ſtarre Lachen in Katharina's

Geſicht, der herausfordernde Hohn, der in dieſem Lachen lag,

ſchloſſen ihm die Lippen. Seiner nicht mehr Meiſter, riß er

von einem Haken an der Wand einen koſtbaren alten Dolch . . .

er ſah auf Katharina, die unbeweglich daſtand, den ſtarren

lachenden Hohn im eiſigen Antlitz . . .

In dieſem Augenblick war es ihm, als ob ein Auge des

Alten langſam ſich öffne und lachend ihn anſchaue. Ordynow's

Augen begegneten dieſem lachenden Auge . . . und da breitete

ſich das Lachen über das ganze Geſicht des Alten, ein

diaboliſches, tödtliches, eiſig machendes Lachen erfüllte das

ganze Zimmer. Ein mißgeſtalteter finſterer Gedanke, wie

eine Schlange, wand ſich in Ordynow's Kopf. Er ſchreckte

Ä das Meſſer entfiel ſeiner Hand und klirrte auf

der Diele.

Katharina ſchrie erbebend auf.

Der Alte erhob ſich langſam und ſchleuderte mit dem

Fuße das Meſſer in die Ecke des Zimmers. Mit ſeinen mäch

tigen Armen umfaßte er Katharina, die zuſammenbrach und

flehend die Arme zu ihm erhob; er erdrückte ſie faſt an ſeiner

Bruſt. Jedes Fältchen in ſeinem Geſicht verrieth Jubel über

ſeinen Triumph . . .

::

Als Ordynow, blaß und erregt, am anderen Tage um

acht Uhr Morgens bei Jaroslaw Iljitſch eintrat, den er auf

ſuchte, er wußte ſelbſt nicht weshalb, taumelte er überraſcht

zurück – im Zimmer ſah er Murin.

„Ich ſprach hier vor“, begann Ordynow, „um Ihnen zu

erzählen, daß ich in Folge eines ſehr unangenehmen Zufalls

mich genöthigt ſehe, meine Wohnung zu verlaſſen und . . .“

„E, ſehen Sie doch“, unterbrach ihn Jaroslaw Iljitſch,

„ich geſtehe Ihnen, daß ich vor Beſtürzung ganz außer mir

war, als dieſer ehrwürdige Alte mir eben von Ihrem Ent

ſchluß Mithºlung machte. Aber . . .“

„Er machte Ihnen dieſe Mittheilung?“ fragte Ordynow

mit fatalem Erſtaunen und blickte auf Murin.

Dieſem, der trotz ſeiner Schwäche ſich nicht geſetzt hatte,

ſchien es endlich Zeit zu ſein, auch ſeinerſeits in die Unter

haltung einzugreifen; an der Verlegenheit Jaroslaw Iljitſch's

und ſeines Gaſtes hatte er ſich genugſam geweidet. „Ich“,
begann er, „will heißen wir, will heißenÄ Ill (Ill ('

Wirthin, wie beten wir zu Gott für Euer Wohlgeboren!

Aber Sie wiſſen ja ſelbſt, Herr, ſie iſt ein kränkliches, dummes

Weib. Mich ſelbſt tragen kaum die Füße. Sehen Sie, Herr,

ſie iſt eine Verwandte von mir, will heißen, eine weitläufige,

das ſiebente Waſſer, wie man ſo zu ſagen pflegt – kränklich,

itzig, im Walde aufgewachſen unter den Schiffsziehern und

Fabrikleuten; und # Haus verbrannte; und die Mutter,

Herr, verbrannte; und der Vater verbrannte. Sie iſt ſehr

krank, Herr. Du lieber Gott! Aerzte, was für Aerzte haben

ſie in Moskau unterſucht, will heißen, Herr, ſie iſt ganz un

heilbar, das iſt's eben! ich allein bin ihr geblieben; mit mir

allein lebt ſie nun auch. Wir beten zu Gott, hoffen auf ſeine

Gnade, und ich widerſpreche ihr ſchon gar nicht . . .“

Ordynow verfärbte ſich noch mehr. Jaroslaw Iljitſch

ſah bald auf den Einen, bald auf den Anderen.

„Gerade heraus, Herr . . . wir ſind dunkle Leute . . .

wie werden wir für Sie beten! . . . Sie, Herr, Euer Gnaden

ſind ein junger, ſtolzer, hitziger Herr . . . Sie wiſſen ja ſelbſt,

Herr, ein unvernünftiges Kind – iſt denn da die Sünde

weit? Sie iſt ja einÄ rothbäckiges, liebes Weib, und

mich Alten plagt immer die Krankheit. Der Teufel hat wohl

Euer Gnaden verführt. Haben Sie Mitleid mit uns! Das

würde ja ſein wie mit einem Liebhaber! Und was finden

Euer Gnaden an ihr? Iſt ſie auch ein gutes Weib, ſo bleibt

ſie doch eine Bäuerin, eine dumme Bäuerin, für mich, den

Bauern, paßt ſie. Ihnen, Väterchen, Herr, ſteht es doch

nicht an, mit Bäuerinnen ſ ön zu thun! Und wie würden

wir für Eure Gnaden zu Gott beten! So tief würden wir

beten! . . .“ Hier neigte ſich Murin tief, tief und blieb lange

gebückt, fortwährend den Bart mit dem Aermel wiſchend.

Jaroslaw Iljitſch wußte vor Verlegenheit nicht, wohin er

ſich verkriechen ſollte.

„Wie viel bin ich Ihnen ſchuldig?“ fragte Ordynow

ſchnell, zu Murin gewendet.

„Aber ich bitte Sie, Herr! Was denn, Herr? Erbarmen

Sie ſich Womit etwa haben wir Euer Gnaden nicht genügt?

Wie haben wir uns doch bemüht und bemüht, uns die Seele

aus dem Leibe geplagt – erbarmen Sie ſich! Der Heiland

mag es Ihnen verzeihen. Sind wir denn Unchriſten? Wir

würden ja gar nichts weiter ſagen, wenn Sie bei uns gelebt,

unſer bäueriſches Eſſen zur Geſundheit verzehrt hätten – kein

Wort würden wir # Aber der Böſe hat Euer Gnaden

verführt. Bin ja ein kranker Mann. Die Wirthin iſt auch

krank. Was iſt da zu machen? Aber beten wollen wir für

Sie! Wie tief würden wir beten! . . .“ Und wieder neigte

er ſich tief, tief auf den Boden.

Eine ſelige Thräne drückte ſich aus Jaroslaw Iljitſchs

entzückten Augen. Voll Enthuſiasmus ſah er auf den raffi

nirten Alten. Und zu Ordynow gewendet, rief er aus: „Sägen

Sie, was für ein nobler Zug! Welch' heilige Gaſtfreund

ſchaft im ruſſiſchen Volk!“

Wild blickte Ordynow auf den dummen Sprecher; er maß

ihn vom Kopf bis zum Fuß. Dann erhob er ſich. „Ich

gehe jetzt“, ſagte er kurz.

„Leben Sie wohl“, rief Murin ihm nach, „vergeſſen Sie

uns nicht, beſuchen Sie uns Sünder.“
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Ordynow hatte nichts mehr gehört, er war ſchon ge

gangen – halb bei Sinnen; er war wie zerſchmettert. Er

hätte in dieſem Augenblicke ſterben mögen, ſeine Füße knickten

ein, und er lehnte halb ohnmächtig an einen Zaun, ohne die

Menge zu beachten, die um ihn ſich ſammelte.

Im Schwirren der Stimmen erkannte er plötzlich Murins

Stimme. Er hob den Kopf. Der Alte ſtand vor ihm; ernſt

haft und nachdenklich war ſein blaſſes Geſicht. Das war ein

ganz anderer Menſch als derjenige, welcher ſich bei Jaroslaw

Iljitſch ſo grob über ihn luſtig gemacht hatte.

Murin nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus der

Menge. „Mußt noch Deine Siebenſachen einpacken“, ſagte

er, Ordynow ſchief anblickend . . „Sei nicht bekümmert, Herr

– was iſt da weiter ſich zu härmen!“

Ordynow ſchwieg.

„Biſt beleidigt, Herr? biſt wohl ſehr ärgerlich geworden?

Was iſt da weiter? Jeder wahrt ſein Gut!“

„Ich kenne Sie nicht“, ſagte Ordynow. „Ich mag nicht

Eure Geheimniſſe kennen. Aber ſie! ſie!“ rief er, und Thränen

entſtrömten ſeinen Augen; eine nach der anderen entführte der

Wind.

„Ich erklärte Dir bereits“, ſagte Murin, die Augen

brauen zuſammenziehend, „ſie iſt eine Halbtolle. Wie ſie

verrückt wurde – was brauchſt Du es zu wiſſen. Ich aber

habe ſie lieb gewonnen mehr als mein Leben und Niemand

trete ich ſie ab. Verſtehſt Du es jetzt?“

Ganz leiſe ſprach Ordynow vor ſich hin: „Weshalb iſt

mir denn, als ob ich jetzt das Leben verloren? Weshalb

ſchmerzt mein Herz? Weshalb mußte ich Katharina kennen

lernen?“

„Weshalb?“ Murin lächelte und ward bedenklich. „Ich

weiß es auch nicht. Das aber weiß ich, daß ſie nahe daran

war, mit Dir auf und davon zu gehen. Sie verſchmähte den

Alten. Haſt ihr gewaltig in die Augen geſtochen. Ich laſſe

ihr immer ihren Willen. Wünſcht ſie Vogelmilch, Vogelmilch

verſchaffe ich ihr. Eitel iſt ſie, ja wohl! haſcht nach Freiheit,

und ſelbſt weiß ſie nicht, was das Herz wünſcht. Ja,

ja, ich wußte von Anfang an, daß es ſo kommen würde

– aber dawider reden kann man nicht, kein Wort darf laut

werden, wenn man ſein Glück bewahren will.“

Sie kamen auf den Hof und die Treppe herauf.

Die Alte, welche bei Murin diente, die Mutter des

Dworniks, packte ſeine Habſeligkeiten in ein großes Bündel.

„Warte. Es iſt noch Etwas liegen geblieben, was Dir

gehört; ich bringe es Dir.“ Murin ging in ſeine Wohnung.

Er kam ſogleich zurück und händigte Ordynow ein reich mit

Seide und Perlen geſticktes Kiſſen ein, daſſelbe, welches

Katharina unter ſeinen Kopf gelegt hatte, als er krank war.

„Das ſchickt ſie Dir. Jetzt gehe mit Gott. Gib auf

Dich acht,“ fügte er mit väterlicher Stimme halblaut hinzu,

„ſonſt gehſt Du zu Grunde“.

Er wollte Ordynow nicht beleidigen, als er jedoch

den letzten Blick auf ihn warf, nahm ſein Geſicht unwillkür

lich einen Ausdruck beleidigender Bosheit an. Er ſchloß

die Thür.

Zwei Stunden darauf zog Ordynow zu Spieß, dem

Deutſchen, deſſen Tochter Tinchen höchlich verwundert war,

als ſie ihn erblickte. Am ſelben Tage erkrankte er ſo heftig,

daß er erſt nach drei Monaten das Bett verlaſſen konnte.

Als er wieder auszugehen vermochte, liebte er es, in

den Straßen zu ſchlendern, lange, zwecklos. Vorzugsweiſe

wählte er die Dämmerſtunde. Der Ort ſeiner Spaziergänge

waren Winkelgaſſen und öde Stellen bei der Stadt. An einem

Ä* ungeſunden Frühlingstage begegnete er Jaroslaw

Iljitſch.

denken Sie, Waſſilij Michailowitſch – wir haben

eine Neuigkeit! Erinnern Sie ſich des Hauſes, wo Sie ge

wohnt haben?“

Ordynow zuckte zuſammen.

„Alſo denken Sie nur, vor kurzem entdeckte man in dieſem

Hauſe eine Räuberbande, das heißt, mein beſter Herr, eine

ganze Geſellſchaft, ein Diebsneſt; Contrebandiſten, Hallunken

jeder Sorte, wer weiß was Alles! Viele hat man dingfeſt ge

macht, nach anderen wird gefahndet. Es ſind ſtrengſte Ä

fehle erlaſſen. Und können Sie ſich vorſtellen: erinnern Sie

ſich des Hauswirthes, der ſo fromm, ſo ehrwürdig, ſo edel

ſich ausnahm . . .“

„Nun?“

„Urtheilen Sie über die Menſchheit! Der war ja der

Anführer des Geſindels!“

„Und ſie? . . . und Murin?“

„Ach, Murin, Murin! Nein, das iſt ein ehrwürdiger edler

Alter. Aber erlauben Sie, Sie kommen da allerdings mit

einem neuen Licht . . .“

„Wie denn? Er gehörte auch zur Bande?“

Ungeduldig wollte Ordynow's Herz die Bruſt zerſprengen.

„Uebrigens . . .“ fügte Jaroslaw Iljitſch hinzu, ſeine

bleiernen Augen ſtarr auf Ordynow heftend – ein Zeichen,

daß er combinirte: „Murin konnte nicht darunter ſein. Ge

nau drei Wochen vorher fuhr er mit der Frau in ſeine

Heimath . . . ich erfuhr es vom Dwornik . . . dem Tataren

bengel, erinnern Sie ſich?“

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Chriſtoph ANarlowe.

Trauerſpiel in vier Aufzügen von Ernſt von Wildenbruch.

Das neue Stück Wildenbruchs, das im Kgl. Schauſpielhauſe den

üblichen lärmenden Erfolg hatte, gehört in die Claſſe der Künſtlerdramen.

Der erſte Held oder der Charakterſpieler tritt da in irgend einer hiſtoriſchen

Maske auf und ſagt: Ich bin Shakeſpeare, oder Bürger, oder Correggio,

oder Goethe, oder Schiller oder irgend ein Genie, und der Zuſchauer

iſt gebeten, es auf Treu und Glauben hinzunehmen. Der berühmte

Mann wird nun, im Anſchluß an eine Ueberlieferung, Mythe oder

Anekdote ſeines Lebens, in eine Handlung geſtellt, die ſein Genie meiſt im

Kampfe mit der Welt oder ſeiner eigenen Leidenſchaft darſtellt. Sind

Conflict undHandlung allgemein menſchlich, ſo mögen derlei Stücke wohl

auch intereſſiren. Rechnet aber der Verfaſſer darauf, daß man ſeinen Helden

nur um deſſen Namen willen bewundern ſoll, ſo irrt er, denn da iſt meiſtens

gerade die Klippe. Wie ſelten gelingt es dem Autor, die Be

deutung eines großen Dichters oder gar eines Malers dramatiſch zu

geſtalten! Meiſt kommt es nur auf eine Selbſtverherrlichung des Ver

faſſers heraus, der da ſeine eigenen kleinen Leiden, ſeine Mißgunſt

und ſeinen Groll und Größenwahn verkörpert, und ſtatt des Genies

hören wir der Herren eignen Geiſt. Gutzkow's Goethe („Königslieute

nant“) iſt ein vorlauter Junge, Laube's Schiller („Karlsſchüler“) ein

phraſendreſchender Renommiſt, Oelenſchläger's Correggio ein ſalbadern

der Nachmittagsprediger . . . Nur Goethe's Taſſo tritt uns glaubhaft

und imponirend entgegen. Am ſchlimmſten ſteht es jedenfalls um den

neueſten aus der Literaturgeſchichte dramatiſirten Helden: den Chriſtopher

Marlowe von Ernſt von Wildenbruch.

Was wiſſen wir von dieſem Vorläufer und Zeitgenoſſen Shake

ſpeare's? Wir kennen nicht viel mehr als ſeinen kummervollen Anfang,

ſein trauriges Ende, ſeine ſieben Dramen. Der Schuhmachersſohn

ſtudirte in Cambridge; ein ſicherer Sir Thomas Walſingham, dem

eins ſeiner Stücke gewidmet iſt, war ſein Wohlthäter; er gerieth in

ausbündige Geſellſchaft, ſchrieb Theaterſtücke und ergab ſich dem Trunk

und Spiel; ſchließlich ſtarb er jung im Duell mit einem gewiſſen

Francis Archer, deſſen Stahl ihm durchs Auge ins Gehirn drang.

Alles Andere iſt Mythe. Daß er ein lahmes Bein hatte, daß er

Schauſpieler geweſen, daß er ein wüſter Atheiſt war und im Streit

um ein lüderliches Frauenzimmer fiel und blasphemirend ſtarb –

Dies und Anderes iſt wohl nur von zelotiſchen Puritanern ſpäter er

ſonnen worden, die Alles, was mit dem ſündigen Theater in Ver

bindung ſtand, in einem großen Anathem verdonnerten. Eine ſpärliche,

aber zuverläſſige Quelle ſind ſchon eher die Werke dieſes Kraftgenies:

ein welterobernder Skythe Tamerlan, ſein Fauſt, ſein Jude von Malta.

Feuerſeele, der man es ſchon zumuthen darf, daß ſie mit himmel

beſitzen ohne Zweifel alle etwas von ſeiner wilden, dämoniſchen, rohen
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ſtürmender Ueberzeugung glühte und mit einem gottesläſternden Fluch

ausgehaucht wurde. Uebrigens hat Wildenbruch ſich um den hiſtoriſchen

Marlowe herzlich wenig gekümmert. Seine einzige Quelle ſcheint viel

mehr eine Novelle Ludwig Tieck's: „Dichterleben“ zu ſein, deren erſter

Theil ihm mannigfache Anregungen gegeben hat: zumal Marlowe's

letzte Worte und Shakeſpeare's Erſcheinung an ſeiner Leiche hat ſich

Wildenbruch offenbar zu Nutze gemacht. Nur die Liebesgeſchichte iſt

ſeine eigene Erfindung.

Im erſten Acte kehrt der verſchollene und bereits todtgeſagte Kitt

Marlowe in das Haus Walſingham's zurück, das der Undankbare vor

fünf Jahren heimlich verlaſſen hat. Die edle Margaret, eine Anver

wandte des Hauſes, welcher ſeine Flucht das Herz gebrochen, iſt jetzt

ein verblühtes Weib. Sie hat in dem vermummten Krieger ſofort den

Dämon ihres Lebens, Marlowe, erkannt und iſt über das plötzliche

Erſcheinen des als todt Beweinten beſtürzt. Indem ſie ihn beſchwört,

die friedliche Schwelle, der er doch nur Unheil bringe, gleich wieder zu

verlaſſen, fürchtet die Gute nicht für ihr eigenes Herz, wohl aber für

Leonore, die Tochter des Hauſes. Dieſe hat „Tamerlan den Großen“,

Marlowe's ungeſtümen Erſtling, geleſen, ſchwärmt für ihn, liebt den

ihr perſönlich unbekannten Dichter und vergleicht mit ihrem Ideal die

nüchterne Wirklichkeit: ihren Verlobten Francis Archer. Und mit

Recht zittert Margaret für Leonorens Frieden. Denn Marlowe ent

deckt zufällig, daß er in ſeinem Werk in dieſem Hauſe lebt, daß das

ſchöne junge Mädchen ihn liebt, und ſchon rührt ſich die Autoreneitelkeit

in ihm. Ein Theatercoup zerſtört ſein Incognito. Er gibt ſich auf

Margarets Bitte als einen Freund des gefallenen Marlowe aus, und

als er bei Tiſch erzählt, wie der Dichter im Kampfe wider die ſpaniſche

Armada fiel und von ſeinen Collegen im Elyſium, Homer und Tyrtäus,

als ein Sänger und ein Held bewillkommnet wird, da erkennt Leonore

ihren Dichter und fliegt ihm an den Hals, was von Seiten der An

weſenden und beſonders des Bräutigams natürlich ſehr übel vermerkt

wird. Doch die Dinge werden im zweiten Aufzuge noch viel verdrieß

licher. Leonore verſpricht ihrem todtkranken Vater, eine gehorſame

Tochter ſein und ſchon morgen dem biederen Francis zum Altar folgeu

zu wollen. Allein Marlowe, der auf allgemeines Verlangen Abſchied

genommen, kehrt als Störenfried zurück, und Beide vergeſſen abermals

alle Gebote der Ehre und Sitte: er verführt im Nu die geliebte Tochter

ſeines hinfälligen Wohlthäters, der aus Gram darüber ſtirbt, und

nimmt ſie mit ſich nach London. In den folgenden Acten erfüllt ſich

der wnnderliche Fluch des ſterbenden Walſingham an Marlowe: ein

Größerer ſtürzt ihn von ſeinem Dichterthrone.

Marlowe iſt wie umgewandelt. Von ſeiner Neigung zu Leonore

iſt gar nicht mehr die Rede, denn er liebt offenbar nur ſich ſelbſt. Und

dieſe Eitelkeit führt ihn zur häßlichſten Scheelſucht. Im Theater der

Königin wird ein anonymes Stück: „Romeo und Julia“ aufgeführt,

und Marlowe geberdet ſich wie wahnwitzig, daß nicht er der Verfaſſer

iſt. Seine Genoſſen ſtellen ſich, als ob ſie ihn für den Dichter dieſes

Meiſterwerkes hielten, und ein Abgeſandter der Königin gratulirt ihm

zu ſeinem Erfolge, ſo daß der neidiſche Marlowe ſich plötzlich „wie ein

Thier“ geberdet, den Lord beleidigt und ſeinen Freunden an die Kehle

ſpringt. Noch toller redet er ſich in ſeine blinde Wuth hinein, als auch

Leonore, die, man weiß nicht weshalb, mit einemmal in Männerkleidern

auftritt, *) für den unbekannten Dichter des „Romeo“ zu ſchwärmen

beginnt, gerade wie ſie bis dahin mit dem ganzen Bildungseifer einer

„höheren Tochter“ für „Tamerlan“ und ſeinen Schöpfer geglüht hat.

Der eiferſüchtige Dichter geberdet ſich in Folge deſſen wie raſend und

mißhandelt die Geliebte, die darob in ſchwere Krankheit verfällt. Im

vierten Acte endlich wird ſie wahnſinnig, als ſie den Tod ihres Vaters

erfährt, und ſpielt eine Ophelia-Scene auf. Ein Glück, daß Francis

Archer dazukommt, um dem Spuk ein Ende zu machen. Sein Degen

durchbohrt Marlowe, deſſen brechendes Auge noch einmal aufflammt,

*) Es iſt falſch, daß keine Frauen das altengliſche Theater be

ſuchten. Wir wiſſen aus Thomas Naſh's Satire, daß unter den

Gründlingen des Parterres anſtändige Frauen und – ihr Gegentheil zu

ſehen waren; auch rauchende Bürgerweiber aus der City, eine Maske

vor dem Geſicht und den Pfeifenkopf unter der ſeidenen Hülle.

wie der prophezeite Größere erſcheint, deſſen Ueberlegenheit er verſöhnt

anerkennt. Es klingt wie Parodie, wenn Herr Neſper in trefflicher

Shakeſpeare-Maske – nur die traditionellen Bänder am Hemdekragen

fehlten, – die Hand des Sterbenden ergreift und mit ſeelenvollem

Augenaufſchlag den Todtenſchau-Bericht abgibt:

„O, welch' ein edler Geiſt iſt hier zerſtört!“

ein ſchönes Wort, das der ſparſame Dichter bekanntlich ſpäter in ſeinem

„Hamlet“ abermals mit Glück verwendet hat. Immerhin iſt es uns

lieber, als wenn Wildenbruch ihm eine Tirade von ſeiner Mache in

den Mund gelegt hätte.

Es iſt ein Jammer, zu ſehen, wie der reichbegabte Dramatiker

hier all' ſeine Kraft an einen verfehlten Vorwurf ſetzt. Einzelne

Scenen, in denen feuriges Theaterblut pulſirt, reißen Darſteller und

Zuſchauer mit ſich fort. Der erſte Act, der Höhepunkt des ganzen

Stücks, iſt weitaus das Beſte, was Wildenbruch geſchaffen; auch in der

Diction offenbart ſich ein unleugbarer Fortſchritt. Sie hat den alten

Glanz und Schwung, die jugendliche Schlagkraft bewahrt und doch

diesmal faſt ganz von ſchwülſtigen Tiraden und geſchmackloſen Bildern

freigehalten. Wahre Leidenſchaft glüht in den Wechſelreden zwiſchen

Margaret und Leonore; die literariſche Schwärmerei der letzteren hat

einen packenden viſionären Zug; die Schilderung von der Seeſchlacht

iſt ein rhetoriſches Effectſtück, und die einſchmeichelnden Accente

des verführenden Marlowe haben eine unwiderſtehliche Gewalt.

Und doch iſt das Ganze unerfreulich und peinlich. Wir können uns

unmöglich für dieſe Tragödie des Größenwahns intereſſiren. Marlowe

iſt widerlich als Menſch, denn er tritt die heiligſten Pflichten mit

Füßen, und gleich abſtoßend als Dichter, denn wir ſehen nur ſeinen

Hochmuth, ſeine ſchrankenloſe Ueberhebung: er ringt keinen Augenblick

mit Shakeſpeare, er beneidet ihn nur und geht an dieſer Mißgunſt zu

Grunde. Poeteneitelkeit iſt aber weder tragiſch noch erbaulich und er

weckt kein Mitgefühl. Zudem iſt die Compoſition mißlungen; mit dem

dritten Acte beginnt ein neues Stück, und erſt am Ende ſchließt ſich der

Ring. Die Charaktere gehen nicht in die Tiefe und ſind nirgends

durchgeführt. Nur Marlowe's dämoniſches Weſen iſt gut getroffen;

die Uebrigen ſind Schemen. Sorgfältiges Motiviren war Wildenbruch's

Sache niemals, und auch hier hat er ſich wenig damit gequält.

Welches iſt das Verhältniß Marlowe's zur Familie Walſingham,

namentlich zu Margaret? War ſie ihm mehr als mütterliche Freundin?

Und warum verließ er ſie vor fünf Jahren? Warum erſcheint er plötz

lich wieder im zweiten Acte? Warum iſt Marlowe ſchnell von ſeiner

Liebe zu Leonore geheilt? Warum . . . aber wozu die Fragen, wenn

der Dichter uns die Antworten ſchuldig bleibt?

Dazu kommt, daß jeden Augenblick die Stimmung zerriſſen wird.

Wildenbruch hat nach Shakeſpeare'ſchem Muſter die Einführung

komiſcher Scenen in ſeine düſtere, unſympathiſche Handlung verſucht;

da er aber keinen Humor beſitzt, ſo verfällt er ſtets in die Caricatur, und

die Darſtellung im Schauſpielhauſe that noch ein Uebriges, um die

Komik noch tiefer hinunterzudrücken. Die beiden Hausdiener bei

Walſingham, der Theaterunternehmer Henslow ſind Poſſenreißer, wie

nicht minder die großen Dramatiker Altenglands, die – noch überdies

im Palaſte der Königin! – ſich wie betrunkene Rüpel balgen. De

gelehrte Ben Jonſon, den Walter Scott ſo ſehr bewunderte, bekommt

von Wildenbruch ſogar den bösartigen Knittelvers in den Mund:

„Der Recenſent, das iſt ein Mann,

Der Alles weiß und gar nichts kann.“

Die Berliner Kritik lachte herzlich mit über dieſen Stoßſeufzer aller

verkannten Genies. Sie tröſtet ſich damit, daß alles Unverbindliche,

was hier im dritten Acte von den Recenſenten erzählt wird, nicht halb

ſo ſchlimm iſt, als was Wildenbruch von ſeinen eigenen Brüdern in

Apoll aus der Schule ſchwatzt. Das Genie iſt Wahnſinn, Rohheit,

Undankbarkeit und Scheelſucht, die Dichter ſind Selbſtanbeter, Neidinge,

Mädchenverführer, Säufer und Lumpe wie Marlowe und die übrigen

größten Tragiker Englands nach Shakeſpeare. Die Poeten ſind noch

nie von einem Recenſenten ſo ſchwer verleumdet worden, als es hier von

einem Mitdichter geſchieht. Wie wahr iſt doch das Sprüchwort: On

n'est jamais trahi que par les siens! 3.
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Notizen.

Von Lenz zu Herbſt. Dichtungen von Günther Walling.

Leipzig und Berlin, Wilhelm Friedrich. – Die vorliegende Sammlung

iſt die Erſtlingsgabe eines Dichters, der, wie wir hören, ſich bisher auf

rein praktiſchen Lebensgebieten bewegt hat; die einzelnen Gedichte

mögen daher wohl in den verſchiedenſten Zeiten und Lebenslagen,

auch in den verſchiedenſten Stimmungen entſtanden ſein, denn ſie tragen

in Folge deſſen das Gepräge von „Gelegenheitsdichtungen“ in dem

edleren Sinne dieſes Wortes. Das iſt immer ein gutes Zeichen für eine

Gedichtſammlung, denn nur der Eindruck, daß die Lieder unmittelbar

empfunden, von dem Augenblicke geboren ſind, kann den Leſer für

länger an ſie feſſeln. Dieſen Eindruck machen in der vorliegenden

Sammlung beſonders die Gedichte, welche ſich in den Abtheilungen:

„Paſtell- und Frescobilder“, „Aus Italien“, „Kunſt“ und „Vermiſchte

Gedichte“ vorfinden, in denen zum größten Theil Reiſeeindrücke und

Stimmungen friſch und lebendig verarbeitet worden ſind. Selbſt

Urtheilen und Kritiken über manches Geſehene und Geleſene gibt der

Dichter in dieſen Abſchnitten ein poetiſches Gewand, das freilich

einigemale nicht grade graziöſe Falten ſchlägt. Von den anderen Ab

theilungen der Sammlung möchten wir beſonders die Lieder „aus der

Maurenzeit“ als im Tone und Stimmung, ſowie auch in der Form

höchſt anmuthende Balladen, und die auf düſteren Hintergrund gezeich

neten „Lebensbilder“ hervorheben, welch' letztere einige moderne

Lebensprobleme in packender Weiſe behandeln. Die „Lieder“ der erſten

Abtheilung und ebenſo die „Herbſtelegien“, welche den Schluß der

Sammlung bilden, enthalten einige werthvolle Gedichte, die von den

poetiſchen Gaben des Verfaſſers vollgültiges Zeugniß ablegen. Be

ſonders die Sonette in den „Herbſtelegien“ ſtehen an Gedankenfülle

und Stimmung, ſowie auch hinſichtlich der formellen Correctheit den

beſten ihrer Gattung nicht nach.

William Dunbar. Sein Leben und ſeine Gedichte. Von

J. Schipper. Berlin, Oppenheim. – Grade zur engliſchen Literatur

geſchichte ſind von deutſchen Gelehrten in den letzten Jahren werthvolle

Beiträge geliefert worden; wir erinnern nur an die vorzüglichen Mono

graphien Elze’s über Shakeſpeare, Walter Scott und Byron. Das

vorliegende Buch ſchließt ſich dieſen Beiträgen würdig an, ja, es über

trifft ſie ſtofflich in mancher Hinſicht. Denn es bietet uns nicht nur

eine Biographie des altſchottiſchen Dichters in Verbindung mit einem

Abriß der altſchottiſchen Poeſie, ſondern zugleich auch die werthvollſten

ſeiner Gedichte in Ueberſetzungen, deren Vortrefflichkeit und glatte

formelle Geſtaltung die hierauf bezügliche Entſchuldigung des Ver

faſſers überflüſſig erſcheinen laſſen. So haben wir in dieſem Buche

neben einer gediegenen literarhiſtoriſchen Monographie zugleich eine

muſtergültige ausgewählte deutſche Ausgabe Dunbar's in der Hand.

Der Name des altſchottiſchen Barden wird wohl nur den genauen

Kennern der engliſchen reſp. ſchottiſchen Literatur näher bekannt ſein.

Aber es verlohnt ſich auch für den Nicht-Literarhiſtoriker, das Schipper'ſche

Buch zur Hand zu nehmen und jenen Dichter, den Walter Scott

„the excellent poet, unrivalled by any which Scottland ever

produced“ nennt, aus eigener Anſchauung kennen zu lernen, denn

wahre Meiſterſtücke von Originalität, dichteriſcher Kraft und Fülle und

oft auch humorvoller Darſtellung finden ſich unter den Gedichten dieſes

lang verſchollenen Sängers. Sicher wird das Schipper'ſche Buch, das

gewandt und fließend geſchrieben und beſonders ausgezeichnet ange

ordnet iſt, für die Freunde einer gediegenen Lectüre eine höchſt an

genehme Gabe ſein. (). B.

Deutſche Soldaten- und Kriegslieder aus fünf Jahr

hunderten. Geſammelt und herausgegeben von Hans Ziegler.

Leipzig, Breitkopf und Härtel. – Mit Intereſſe haben wir dieſe dem

Generalfeldmarſchall Moltke gewidmete Sammlung in die Hand ge

nommen, denn neben den unter den mannigfachſten Geſichtspunkten ſchon

veranſtalteten Sammlungen von Liedern der Volks- und Kunſtpoeſie fehlte

in der That bis jetzt eine ſolche, die bei Beſchränkung auf die wehrhafte

Stimmung unſeres Volkes einen größtmöglichen Zeitraum umfaßte. Der

Herausgeber hat bis in das 14. Jahrhundert zurückgegriffen und unter dem

großen Materiale, welche die zu anderen Zwecken veranſtalteten Volks

liederſammlungen aus dem 12. bis 18. Jahrhundert darbieten, eine ge

ſchickte Auswahl getroffen, wenngleich auch manche Perlen, z. B. aus

den Landsknechtsliedern, ſeinem Blicke oder ſeinem Beifalle entgangen

ſind. Die Soldatenlieder hätten nach unſerer Meinung eine durchweg

chronologiſche Anordnung erfahren müſſen, denn ſie ſind charakteriſtiſch

für ihre Zeit, und wenige nur werden länger als ein Jahrhundert ge

ſungen worden ſein. Um ſo intereſſanter wäre es geweſen, bei der An

ordnung nach Jahrhunderten die Spuren der alten Lieder bequem in

unſeren neuen Soldatenliedern verfolgen zu können. Noch einen

anderen Mangel des Buches wollen wir nicht verſchweigen: Der Heraus

geber ſchöpft ſeinen Stoff, auch den modernen, nur aus gedruckten

Quellen, die er gewiſſenhaft anführt. Aber jeder, der die Waffe ge

tragen, weiß, daß auch noch in unſeren Tagen eine Menge von bisher

ungedruckten, ja ſelbſt ungeſchriebenen Volksliedern innerhalb der

Truppen circuliren und von Mund zu Mund ſich forterben, deren Ge

halt und Innigkeit ſie neben ihrer oft volksthümlichen Derbheit wohl

der Sammlung werth machen. Vielleicht geben dieſe Zeilen dem Ver

faſſer und auch anderen Geſangsluſtigen die Anregung, mehr nach

ſolchen noch jetzt umlaufenden und täglich neu entſtehenden Liedern

umherzuſpähen und ſie zu fixiren. Dieſe beiden angedeuteten Mängel

wiegen jedoch leicht gegenüber der Fülle des Stoffs und der geſchickten

Auswahl deſſelben, welche dieſes Liederbuch werthvoll machen und ihm

hoffentlich eine ähnliche Verbreitung in deutſchen militäriſchen Kreiſen

erringen, wie ſie die „Commersbücher“ in den ſtudentiſchen gewannen.

(O. B.

Spaniſche Frühlingstage von G. v. Beaulieu. Leipzig,

Hoffmann u. Ohnſtein. – Fräulein v. Beaulieu iſt ein luſtig plaudernder

Reiſender, das wiſſen wir ſchon aus manchen anderen ihrer Reiſefeuille

tons; mit großem Intereſſe folgen wir ihr alſo auch nach Spanien,

wohin ja auch ſonſt jetzt der Modezug das reiſende Deutſchland lockt.

Ein offener Blick für alle Eigenthümlichkeiten eines Landes, ein helles

Auge für landſchaftliche und menſchliche Schönheiten, ein warmes Herz

für ſociales Elend, wo es ihr auf dem Wege begegnet, das ſind die

Hauptvorzüge der Touriſtin. Friſche des Tones, Lebhaftigkeit der

Darſtellung und ein gewiſſer burſchikoſer Humor, verbunden mit Joviali

tät, ſind die Reize der Schriftſtellerin. Wer ſich von ſolch angenehmem

Reiſeführer nach Spanien begleiten laſſen oder auch nur bei ſeinem

Plaudern von einer Reiſe dorthin träumen will, der nehme das Buch

zur Hand. (W). B.

Wie es war und wurde. Erzählungen vom Verfaſſer der „Er

innerungen eines deutſchen Officiers.“ Wiesbaden, J. F. Bergmann.

– Aus Sammlungen alter und neuer Familienbriefe hat der Verfaſſer

dieſes Buches den Stoff für ſeine einfachen Erzählungen herausgeblättert.

Anſpruchslos in Erfindung und Ton treten ſie vor uns hin, aber unter

dem einfachen Gewande, das in ſeinem Zuſchnitte jedes Künſtleriſche

abſichtlich zu vermeiden ſcheint, ſchlägt ein warmes Herz, und eine vor

nehme Eleganz paart ſich mit der Einfachheit. „Aus althannoverſcher

Zeit“ behandelt in zwei Bildern das Leben mehrerer hannoverſchen

Adelsgeſchlechter zur Zeit der großen Revolution und der Befreiungs

kriege. Franzöſiſche Refugiés und ſpäter franzöſiſche Eroberer treten

in freundlicher und feindlicher Weiſe in Verbindung zu jener Sippe,

und dieſe Beziehungen machen jene Bilder ungemein lebendig. In der

zweiten Abtheilung: „An der Grenze“ werden die Abkömmlinge jener

hannoverſchen Geſchlechter in ihrer Theilnahme an den Ereigniſſen des

Jahres 1870 uns vorgeführt. Intereſſant iſt hier die Schilderung der

Stimmung in einer ſüddeutſchen Stadt vor Ausbruch des großen

Krieges. Aufs neue treten nach Beendigung deſſelben die deutſchen

Familien in freundliche Beziehungen zu einem franzöſiſchen Adels

geſchlechte, und ſo gewinnt das Buch einen höchſt erfreuenden und

harmoniſchen Abſchluß.
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Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog, der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne

und klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galerie

ÄÄÄ 2c.), mit 4 Photographien

nach Dahl, Tizian, Canova, Rubens,

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographiſchen Geſell

ſchaft gegen Einſendung von 50 Pf. in Frei

marken zu beziehen.

525 Qüartformat ſind mit Lieferung 12 ſo

wC indig geworden.

DFBildermappen enthalten 36 in Kupfer

ſichmanier gedruckte vorzügliche Illuſtrationen

aus Schorers Familienblatt nebſt poetiſchen Text

beilagen. In der in Nr. 48 (9) abgebildeten ſtil

vollen Mappe nach dem preisgekrönten Entwurfe

von P. Schley bilden dieſelben ein Prachtwerk

von hohem Kunſtwerke, wie es zu ſo billigem

Preiſe ſelten geboten werden kann.

Alſ Feſtgabe wird eſ überall will

Mommen ſein.

Für die Abonnenten des Familienblatts uns

des Echo iſt der Preis Mk. 15.60, für Nicht

abonnenten Mk. 20.-.

es- Die Abonnenten wollen bei der Be

ſtellung ſich durch Abonnementsquittung als ſolche

ausweiſen. Toma

Ein Neudruck findet nicht ſtatt, wir können

alſo nur liefern, ſo lange der gegenwärtige

Vorrat reicht.

Beſtellungen können bei allen Buchhandlungen

gemacht werden, auch bei der Verlagshandlung,

welche bei Einſendung des Betrages portofrei

Berſendet. -

Die Derlagshandlung son

Schorers Samilienblatt und des Echo.
ABerlin SW., Deſſauerſtraße 2.

Neue Werke aus

Th. Grieben's Verlag (L. Fernau)

in Leipzig.

Die Seele des Kindes. Beobachtungen

über die geistige Entwicklung des

Menschen in den ersten Lebensjahren.

Von Prof. Dr. W. Preyer. 2. Aufl.

broch. 9 M., gebd. Il M.

Das Weib in der Natur- und Völkerkunde.

Anthropologische Studien. Von Dr.

H. Ploss. 2 starke Bände. broch. 16 M.,

gebd. 19 M.

Die Antiquariatsbuchhandlung von

A_ure1 BluemiGeh

in Leipzig, Neumarkt 9.

verſendet auf Wunſch gratis und franko:

Ä Nr. 1 Theologie,

Nr. 2. Ä# Sprache und Literatur, Ge

Ä Nr. 3. Geographie. Reiſen. Ge

ſchichte. Nr. 4. Naturwiſſenſchaften, Pädagogik.

Philoſophie. Medizin.

Soeben ſind erſchienen:

Friedrich Hebbels Tagebücher.

Mit einem Vorwort herausgegeben von

Felix Bamberg.

I. Band nebſt Portrait Hebbels nach Rahl.

reis 9 Mark.

Berlin. G. Grote'ſcher Verlag.

Jurisprudenz.

Es bietet wohl kaum eine politiſcheZeitung ihren Leſern in ſo reichem

Maße eine anregende Lektüre, bei einer Fülle des Stoffes, zu einem

ſo billigen Abonnementspreiſe, als das „Berliner Tageblatt“, das ſich

durch ſeine Reichhaltigkeit, Vielſeitigkeit und ſorgfältige Auswahl ſeines

Inhalts einen feſten Stamm von 70.000 Abonnenten zu erwerben gewußt

hat u. ſomit die bei Weitem geleſenſte u. verbreitetſte Zeitung Deutſchlands

eworden iſt. Dieſe Abonnentenzahl hat bisher noch keine zweite deutſche

Ä auch nur annähernd erreicht. So große Erfolge können nur durch

wirkliche Leiſtungen erzielt werden; ſie liefern den Beweis, daß das

„Berliner Tageblatt“ die Anſprüche, welche man an eine große politiſche

Zeitung zu ſtellen berechtigt iſt, in vollem Maße zu befriedigen weiß.

Eine neue Bereicherung des Inhalts

erfährt das „Berliner Tageblatt“, indem es fortan auch in einer

Montags-Ausgabe erſcheint, der eine feuilletoniſtiſche Beilage: „Der

Ä beigegeben iſt. Dieſe Beilage wird einen hervorragenden

Theil jener Aufſätze u. Artikel enthalten, welche im „Deutſchen Montags

Blatt“ erſcheinen, das ſich bekanntlich der Mitarbeiterſchaft der bedeutendſten

zeitgenöſſiſchen Schriftſteller erfreut.

Die beſonderen Vorzüge des „Berliner Tageblatt“ beſtehen

vornehmlich in Folgendem: Die Abonnenten empfangen nachſtehende werth

volle Separat-Blätter: Das illuſtrirte Witzblatt „UIk“, das illuſtr. belletriſt.

Sonntagsblatt „Deutſche Leſehalle“ u. die „Mittheilungen über Land

wirthſchaft, Gartenbau u. Hauswirthſchaft“ nebſt Induſtrieller

Wegweiſer“u. endlich Montags das feuillet. Beiblatt: „Der Zeitgeiſt“.

Täglich zweimaliges Erſcheinen als Morgen- u. Abendblatt. –

Freiſinnige, von allen ſpeziellen Fraktionsrückſichten unab

hängige, politiſche Haltung. – Zahlreiche Spezial-Telegramme

von eigenen Korreſpondenten an den Hauptweltplätzen, durch welche das

„Berliner Tageblatt“ mit den neueſten Nachrichten den meiſten Zeitungen

voran zu eilen im Stande iſt. – Ausführliche Kammer berichte des

Abgeordneten- u. Herrenhauſes, ſowie des Reichstages. – Vollſtändige

Handels-Zeitung, die Fonds-Börſe, den Produkten- und Waarenhandel

umfaſſend, nebſt einem ſehr ausführlichen Courszettel der Berliner Börſe.

Ernteberichte. Eiſenbahn-Einnahmen. – Ziehungsliſten der Preußi

ſchen u. Sächſiſchen Lotterie, ſowie Auslooſungen der wichtigſten Loos

papiere. – Graphiſche Wetterkarte nach Telegrammen der Deutſchen

Seewarte ſowie Wetter-Prognoſen. – Militäriſche u. Sport

Nachrichten. Perſonal-Veränderungen der Civil- u. Militär-Beamten.

Ordens-Verleihungen. – Reichhaltige u. wohlgeſichtete Tages

Neuigkeiten aus der Reichshauptſtadt u. den Provinzen; intereſſante

Gerichts-Verhandlungen. – Die hervorragenden Erſcheinungen der Litte

ratur u. Kunſt werden allwöchentlich in beſonderen Eſſays beſprochen.

– Theater u. Muſik finden im täglichen Feuilleton des „Berliner

Tageblatt“ ſorgfältige Behandlung. Auch erſcheinen darin die Romane

u. Novellen der erſten Autoren. So bringt das „Berliner Tageblatt“

im nächſten Quartal einen hochintereſſanten u. ſpannenden Roman

in drei Bänden von Ouida unter dem Titel:

„Fürſtin Naprarine"
welcher einen intereſſanten Einblick in die Verhältniſſe der ruſſiſchen Hoch

Ariſtokratie u. deren Denkweiſe gewährt. Trotz der Fülle anregenden u.

unterhaltenden Leſeſtoffes, wie ſolcher thatſächlich von keiner anderen Zeitung

Deutſchlands geboten wird, beträgt der Abonnementspreis auf das „Ber

liner Tageblatt“ für das Vierteljahr nur 5 Mk. 25 Pf. für alle fünf

Blätter zuſammen. Eine frühzeitige Beſtellung bei der nächſt gelegenen

Poſtanſtalt iſt zweckmäßig, wenn dieÄ vom 1. Januar ab pünkt

lich erfolgen ſoll.
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Neu erschienen:

SChillers Glocke

in 40 Bildern von B. Neher, nach den Ent
je- - - Germa ZFelix - - - -

d t 4h-d

"zººººººººººººoº Ä ahn l.
Werkleinerte Lichtdruck-Ausgabe, - amdj Ätvon S&Pººereſe -

40 Bl. auf ff. Carton, in Mappe, 8". Mk. 5.– FCZÄSS Ein nationales Hausbuch ZFSS
(Leipzig, J. A. arth. Künſtleriſch ill irt if lreic

S - ÄnÄ Ä Johannes Gehrks.

GÄNGÄNGÄNGÄNSÄNG.N Pra fhand 10 FHNark. X-DVDM-DM-DVD

DFFFFFFF. WPerlag von R. Poigtländer in Bad Kreuznach.Ä

Die gelesenste Zeitung in Berlin

. * ... . (Otto Spamers illuſtrirte Weihnachts-NovitätenBerliner Zeitung P liegen in allen guten Buchhandlungen h a aus.-

mit drei Beilagen sa- Verzeichniſſe empfehlenswerter Geſchenkwerke für jung und alt gratis und franko. wsa

d. Deutsches Heim. Aus Orten, in denen Buchhandlungen nicht beſtehen, wende man ſich an die

b. Gerichtslaube.
A Leipzig – in Berlin SW.c. Aus alter und neuerZeit. Verlagsbuchhandlung von Ptto Spamer in Leipzig

Äs- -EÄ SW., Koch-Strasse 23.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. - -

Ä| Allgemeine NIeltgeſchichte
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. VO!!

-- für Weihnachten! --- Georg Peber.

Soeben erſchien: Zweite Auflage

jleine Geſchichten unter Mitwirkung von Fachgelehrten revidirt und überarbeitet.

POI. 15 Bde. in ca. 110 Lieferungen und 4 Regiſterbde. gr. 8".

Richard Leander. Bisher erſchienen:

Band. Geſchichte des Morgenlandes. 1882. / 7.–.

Geſchichte des Helleniſchen Bolkes. 1882. / 7.50.

Römiſche Geſchichte bis zu Ende der Republik und Geſchichte der aſexandriniſch

Ä. Ä 1883. / 7.50.

Geſchichte des Ämº zserreise, der Böſkerwanderung und der neuen

gr. 8.50 S. Velinpapier. Eleg. geb. / 2.40.

Inhalt: Die beiden Weiſer. – Die Rumpelkammer –

francesco.

1.

2.

3.

Der Verfaſſer der bereits in 14 Auflagen

verbreiteten, Träumereien an franzöſiſchen 4.

5.

6.

-

taminen“ bietet in dem vorliegenden Werkdrei feinſinni - ifende E Staatenbildungen.

ºderne - sie sº Geſchichte des Mittelalters. 1. Theil 1883. / 6.–.

– - - - –do.– 2. Theil 1884. / 7.–.

- --- 3. Theil 1884. / 7.50.

I. Geſchichte des Alterthums. 1883. / 150.

- - Einbände pro A3and einſach: «M 1.25; elegant : / 2.–.

Regiſter einfach: ./. 1.–; elegant: / 150.

EFSF 3.R. Regiſter zum 1.–4. Band.

Von einer grossen Zeitung

(fortschrittl. Tendenz) werden

W Y ärtel in Leipzig.

Soeben erſchienen in dem unterzeichneten NeuerVerlag von Breitkopf u Härtel in Leipzig

neben den ständigen Redak- Verlage: . y

teuren tüchtige Mitarbeiter für Geſchichtsrepetitionen Ein Kampf UNNH Recht

politische und soziale Artikel für die oberen Klaſſen höherer Lehranſtalten. P011

gegen gutes Honorar gesucht. Herausgegeben von Karl Emil Iranzos.

Diskretion wird zugesichert. Profeſſor Dr. Friedrich Junge, - )R Ä

Meldungen unter P. 15 Expedi- Direktor des"yºº mit Realabteilung Roman in zwei Bänden.

- n ( zu Gretz.

tion der „Gegenwart“. 1885. VI U. 126 S. 89. Cartonnirt / 1.20. Zweite Auflage.

8. VIII, 387 u. VI, 372 S. geh. Mk. 10.–.

- David RMüller: Eleg. geb. Mk. 12.–.

Als 18. und 19. Band der Grote'ſchen - - - -

Sammlung iſt ſoeben erſchienen: ÄÄ. Ä. DerÄÄ Ä#Ä
«e d er „u - Var liſche, Ruſſiſche, Däniſche, Holländiſche Un

ſ jr klNel ert II. zum Gebrauch an höheren Unterrichtsanſtalten Äjdeniſche überſetzt worden. Rudolf v. JheringD B ß ſt h und zurÄ Elfte verbeſſerte ſagtÄÄn der neueſten Auflage ſeines

Eine Erzählung aus dem 15. Jahrhundert Äuſage bººrgºn Prof. Dr. Fr. Junge Werkes „Der Kampf ums Recht: „Französ hat
irektor. Aus Sc. - . K . . . "

von A. von der Elbe. ÄÄÄÄÄÄ

2 Bände. Preis 6 Mk, in 1 Band geb. A. v. Werner. 1884. 33/, Bog. Geh../ 420. greifender Weiſe behandelt. Sein Werk bildet

7 Mt. "SÄÄ ÄÄg“ der ein würdiges Seitenſtück zum KoÄ°
Berlin. G. Grote'ſcher Verlag. htlling eiÄeelengemälde "Ä Ä Ä Ä

Verlag von Franz Vahlen in Berlin. erſchütternder Kraft, das Niemand, ohne auf

- Höchſte ergriffen zu ſein,aus derHand legen kann.“

Hierzu eine Beilage der Annoncen-Expedition von Haaſenſtein & Vogler in Berlin (Weihnachtstiſch 1884) und eine Beilage der Verlags

- buchhandlung von Puttkammer & Mühlbrecht in Berlin.

Redaction und Expedition, Fertin W., Am Karlsbad 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck voll Fs. Füxenſtein n Zerfiu.
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Zur Börſen- und Capitalrentenſteuerfrage.

Von Max (Qnarck.

Es iſt unzweifelhaft richtig, daß wir uns in einer Zeit

befinden, in deren öffentlichem Leben der Widerſtreit der mate

riellen Intereſſen der verſchiedenen ſocialen Volksclaſſen den

Vordergrund einnimmt. Man hat dieſe Erſcheinung von

vielen Seiten beklagen zu müſſen geglaubt. Aber mit Unrecht.

Dieſen Kampf der wirthſchaftlichen Gegenſätze hat die Ge

genwart nicht erfunden, ſondern in der Geſchichte als eine

aus der aufſteigenden Claſſenbewegung nothwendig Ä
tirende Aufgabe, ausdrücklich für ſie geſtellt, gefunden. Das

Ende des vorigen Jahrhunderts ſah die Löſung einer ſolchen

Aufgabe unter dem Impuls des dritten Standes, da in

blutigem Aufſtande, dort in friedlicher Reform. Dem Ende

unſeres Jahrhunderts iſt die Löſung derſelben Aufgabe unter

dem Drängen des vierten Standes vorbehalten. Jetzt ſpitzt

ſie ſich zu in die Erzielung einer dauernden Verſöhnung

zwiſchen dem ſich in immer weniger Hände häufenden, nur

Renten ziehenden Beſitze und dem ſich bedrohlich mehrenden

beſitzloſen und auf den nothwendigſten Lebensunterhalt ange

wieſenen Proletariate. Ihre Löſung iſt bereits angebahnt im

politiſchen Leben durch die Einführung ſocialer Reformen und

einſtweilen durch eine mehr den thatſächlichen Verhältniſſen

als idealen Anſchauungen von Gleichberechtigung entſprechende

Vertheilung der Staatslaſten auf die einzelnen Claſſen. Freilich

## ſº die Forderungen der materiellen Lage der Nation

nur erſt ſehr ſchüchtern und langſam in das Politiſche. Während

im wirthſchaftlichen Leben die Gegenſätze bereits faſt unerträg

geworden ſind, macht die Politik noch Verſuche, ſie bei

zubehalten und nur ein wenig zu mildern. Doch ſo iſt ſtets

der Gang der Geſchichte geweſen. Und an jene Stelle gehört

auch der Gegenſtand dieſer Betrachtung: der Gedanke einer

Börſenſteuer, Capitalrentenſteuer oder wie man die viel

beſprochene Sache ſonſt Ä genannt hat. Daß Diejenigen,

die von dieſer Steuer betroffen werden würden, ſie mit allen

Kräften als eine der größten Ungerechtigkeiten und Unmöglich

keiten verſchreien, darf natürlich das unbefangene Urtheil nicht

im mindeſtenbeirren. DerSocialpolitiker, der die Thatſachen nüch

tern betrachtet, kommt ja, wie ſchon erwähnt, zu dem viel weiter

ehenden Ergebniſſe, daß eine Börſenſteuer u. Aehnl. wirth

chaftliche Gegenſätze, die bereits unhaltbar geworden ſind,

nicht beſeitigen, ſondern beibehalten und nur mildern will.

Sollen und können dieſe Gegenſätze aber trotzdem noch nicht

beſeitigt, ſondern nur gemildert werden, ſo ergibt ſich jene

Steuer– wenigſtens was die Vertheilung der Staatslaſten an

geht – allerdings als der beſte und geradeſte Weg. Nicht

aus den Zeitungsräſonnements, die eben nur die verÄ
Intereſſen unvermittelt gegen einander ausſpielen, ſondern an

Ä rundlegender, lediglichÄ Betrachtung

der hiſtoriſch gewordenen und beſtehenden Vertheilung des

Volkseinkommens läßt ſich die Berechtigung oder Nichtberechti

gung jener ſocialpolitiſchen Maßregel erkennen. Es iſt zu

dieſem Ende auf die eminent geſchichtliche Auffaſſung von der

gegenwärtigen Vertheilung des Nationalvermögens zurückzu

Ä die in der Staatswiſſenſchaft endlich die maßgebende

geworden iſt: die des größten deutſchen Volkswirthes Rod

bertus.

Rente iſt nach dieſer, den Thatſachen am ſchärfſten auf

den Leib gehendenÄ unſerer Är
alles Einkommen, welches ohne eigene Arbeit, lediglich auf

Grund eines Beſitzes, bezogen wird. Dahin gehört die

Grundrente, der Capitalgewinn und Capitalzins. Nun beſteht

Einkommen nur aus wirthſchaftlichen Gütern. Wirthſchaft

liche Güter aber wiederum koſten Arbeit, und nichts als

Arbeit. Zum „Koſten“ gehören nämlich weſentlich zwei Dinge:

einmal, daß ein Aufwand gemacht iſt, der deshalb nicht mehr

für Anderes zu machen iſt; dann, daß dieſer Aufwand von

einem Subject gemacht wird, das durch die Unwiederbringlich

keit des Aufwandes getroffen wird. Wirthſchaftliche Güter

# nur mit ſolchen hat es die Volkswirthſchaft zu thun)

oſten aber nur die bewegende Kraft, die Arbeit, weil einer

ſeits der Aufwand an Intellect und Willen dabei recht wohl

wieder für Anderes zu machen iſt, und andererſeits durch den

Aufwand an Naturkräften und Stoffen bei der Hervorbringung

eines Gutes zwar die Natur, aber nicht der Menſch, nicht

ſeine Wirthſchaft unwiederbringlich getroffen wird. Da alles

Einkommen aus wirthſchaftlichen Gütern beſteht, letztere aber

nur durch Arbeit hervorgebracht werden, ſo kann es Rente,

die ja eben Einkommen ohne eigene Arbeit iſt, nur dann

geben, wenn die Arbeit mehr hervorbringt, als wenigſtens

zur Fortſetzung der Arbeit für die Arbeiter nothwendig iſt,

und wenn Einrichtungen beſtehen, die dies Mehr ganz oder

zum Theil den Arbeitern entziehen und Andern, die nicht ſelbſt

arbeiten, zuwenden. Urſprünglich hat die Sklaverei dieſen

Zwang geübt. Aber auch an den ſpäter freigewordenen Ar

beitern übt das Grund- und Capitaleigenthum einen ähnlichen

Zwang aus. Denn dies bewirkt noch ebenſo wie

die Sklaverei, daß das Product ſelbſt nicht den Arbeitern,

ſondern den Herren des Bodens und Capitals Ä und es

bewirkt zweitens, daß die Arbeiter, die Nichts beſitzen, gegen

über den Herren, die Boden und Capital beſitzen, froh ſind,

von ihrem eigenen Arbeitsproducte nur einen Theil zur

Unterhaltung ihres Lebens, d. h. wieder zur Fortſetzung ihrer



406 Nr. 52.Die Gegenwart.

Arbeit, nicht mehr, zu erhalten. Rente ſowohl als Lohn ſind

alſo Antheile, in welche dasÄ ſo weit es Einkommen

iſt, zerfällt. Es giebt nämlich auch Producte, die nicht Ein

kommen ſind: Rohſtoffe, Hülfsſtoffe, Gebäude, Werkzeuge,

Maſchinen u. Aehnl, gleichſam in Gallerte übergegangene

Arbeit, von denen die Werkzeuge im weiteſten Sinne im Ver

hältniß zu ihrer Abnutzung die Arbeitskoſten der Güter

erhöhen. Das Eigenthum an ſolchen Productionsmitteln zu

ſammen mit einem beſtimmten Quantum wirklicher Ein

kommensgüter in natura oder in Geſtalt einer Anweiſung

auf ſie in Geldſummen nennt man vulgär „Capital“ „Privat

capital“. Im volkswirthſchaftlichen Sinne bildet jedoch

nur die in einer Nation vorhandene Geſammtheit jener Pro

ductionsmittel, die ſich bei der Arbeit abnützen und wieder

erſetzt werden müſſen, das Nationalcapital, im Gegenſatz zum
Nationaleinkommen, das aus ſämmtlichen, mitÄ der Pro

ductionsmittel erzeugten Einkommensgütern beſteht und nach

Maßgabe der oben geſchilderten Einrichtungen und Verhält

niſſe ſo ungleich unterÄ und Nichtbeſitzende in einem

ſich ſelbſt überlaſſenem Verkehre ſich vertheilt. – Alſo Rente

und Lohn ſind gleichartige Antheile am Nationaleinkommen.

Vergrößert ſich die erſtere, ſo muß nothwendigerweiſe der

letztere ſich verkleinern. Das Brod, wovon der Arbeiter lebt,

iſt zwar ſchlechter, als das des Rentiers, aber doch eben
O fW't

Urſprünglich hat nun die Theilung der Arbeit die Ge

ſtalt angenommen, daß die Herren des Bodens auch meiſtens

die Herren des Capitals waren: der Grundbeſitzer war zu

gleich der Ä und meiſtens auch der Großhändler

mit den vollendeten Producten. In einem ſolchenÄ
wird dieÄ Rente den zu einer Perſon verſchmolzenen

Grund- und Capitaleigenthümern zufallen und ſich überhaupt

keine beſondere Grundrente und Capitalrente unterſcheiden

laſſen. Dieſer Zuſtand hat noch die Regel im griechiſchen

und römiſchen Alterthum gebildet. Entwickelt aber die

Theilung der Arbeit dahin, daß das Capital der Regel nach

andere Herren hat als der Boden, und daß alſo das Roh

produkt, das von den einen Arbeitern im Dienſte der Einen,

der Bodenbeſitzer, hervorgebracht wird, nun von andern Ar

beitern im Dienſte der Andern, der Capitalbeſitzer, in deren

Eigenthum es übergeht, vollendet wird (wie in unſerem

modernen Zuſtande), ſo wird ſich die Rente theilen und der

eine Theil dem Beſitzer des Rohproducts, dem Grundbeſitzer,

der andere dem, der das Rohproduct hat vollenden laſſen, dem

Capitalbeſitzer, zufallen. Dieſe Theilung geſchieht im Ver

hältniß des Werthes des Rohproductes zu dem Werthe, der

dem Rohproducte durch die vom Capitaliſten veranlaßte

(Fabrikations- oder Transportations-) Arbeit zugeſetzt iſt, mit

anderen Worten, im Verhältniß des Werththeiles, den das

Rohproduct vom vollendeten Product einnimmt. Je niedriger

der Werth des Rohproductes im Verhältniß zum Werthe des

Fabrikationsproductes iſt oderÄ d kleiner oder

größer wird der auf das Rohproduct fallende Theil der Rente,

Ä größer oder kleiner der auf das Fabrikationsproduct

fallende Theil derſelben ſein. Die Capitalbeſitzer nennen den

letzten Theil Capitalgewinn und berechnen ihn im Ver

hältniß der# des Capitals; – wie es üblich geworden

iſt im Verhältniß zu Hundert oder nach Procenten. Dies

erhältniß drückt die Höhe des Capitalgewinnes aus. Da

mit iſt zugleich ein Maßſtab für den Rentenerwerb alles an

gewandten Capitalvermögens gegeben. Man wird kein Capital

vermögen anwenden, wo es nicht nach dieſem Maßſtabe Rente

zieht. Und da auch zur Herſtellung von Rohproduct Capital

erforderlich iſt, ſo wird man auch von dem auf das Roh

product fallenden Rententheile nach jenem Maßſtabe erſt

wieder einen Theil als auf das angewandte Capital zu be

rechnende Rente oder als „üblichen Capitalgewinn“ ab

ziehen müſſen. Bleibt dann noch ein Theil übrig, ſo wird

derſelbe Grundrente genannt, weil er dem Grundbeſitzer nur

als ſolchem, abgeſehen von ihm als Capitalbeſitzer oder gar

Arbeiter, zufällt, und es pflegt nach ihm das Grundſtück zu

Capitalwerth berechnet oder „capitaliſirt“ zu werden. Iſt der

Capitalgewinn hoch, ſo muß die Grundrente niedrig ſein. –

Soweit die Rententheorie von Rodbertus, die weder in

ihrem ſtrengen logiſchen Aufbaue, noch von den thatſächlichen Ver

hältniſſen aus angefochten werden kann und auch noch von

Niemand widerlegt iſt. Sie hat vielmehr den Vortheil, auch

dem Laien die Natur ſolch' myſtiſcher Begriffe klar und faß

lich zu machen, wie ihm, dank unſeren „gangbaren“ Volks

Ä, z. B. derjenige der Grundrente iſt. Um für unſer

Thema fruchtbar zu werden, bedarf dieſe Rententheorie jedoch

noch einiger Zuſätze, die auch Rodbertus ſchon an zerſtreuten

Stellen ſeiner leider ſo ſeltenen Werke gemacht hat.

Eine Folge jener feſtgeſtellten qualitativen Vertheilung

des Nationalvermögens und Nationaleinkommens nach Lohn,

Grund- und Capitalrente iſt unſere moderne Geldwirthſchaft.

Das ganze Nationalproduct – von dem Moment an, wo es

in ſeinen materiellen Elementen durch die Rohproducenten aus

dem Schooße der Erde herausgeholt wird, bis zu dem, wo es

als Nationaleinkommen in die conſumtive Vertheilung über

geht – wird, weil es während dieſes ganzen Productions

proceſſes mehrere Male den BeſitzerÄ immer nur im

Wege des Verkaufs und Kaufs, d. h. mittelſt des Geldes,

oder in der Geldform mittelſt des Credites von Stufe zu

Stufe gehoben. Ebenſo erhält auch jeder Betheiligte zunächſt

nur in ſolcher Geldform ſeinen durch die beſtehenden Rechts

und Volkswirthſchaftsgeſetze bedingten Antheil, den er auch

immer nur mittelſt Kaufes in den wirklichen Gütern, auf die

es ihm ankommt, zu realiſiren vermag.

Trotz dieſer Geldwand, die dem erſten Blicke jene ein

fachen Haupttheilungsverhältniſſe verdeckt, ſpiegelt ſich jedoch

die qualitative Vertheilung des Nationalvermögens deutlich in

unſerem modernen Steuerſyſteme wieder, wenn auch in Folge

der beſtehenden Geldwirthſchaft im Geldgewande. Wo nämlich

im Staate Domänen, Zölle und andere indirekte Abgaben

nicht ausreichen – und wo iſt dies nicht der Fall? –, ſind

auch die Steuern, welche die noch unbefriedigten Staats

bedürfniſſe decken müſſen, nicht blos quantitativ, nach der

Höhe und Größe, ſondern auch qualitativ, nach der Art der

u Grunde liegenden Vermögens- oder Einkommenstheile ver

Ä Eine ſpecielle Steuer auf den Lohn, als den einen

Einkommenstheil, hat zwar noch kein Staat im Bewußtſein

der ſchreienden Ungerechtigkeit, die in dieſer direkten Kürzung

des nothwendigſten Lebensunterhaltes liegen würde, eingeführt;

freilich erſetzen die indirekten Steuern, ohne den odioſen

Namen einer Lohnſteuer zu führen, dieſelbe faſt vollſtändig.

Aber die verſchiedenen Abzweigungen der Rente kommen, die

Grundrente als Object der Grundſteuer, die Capitalrente,

freilich nur inÄ kleinen Theilen, als Object

der Gewerbeſteuer, der Stempelſteuer und ähnlicher unbedeuten

den Abgaben zum Vorſchein. Immerhin iſt die Capitalrente

als ſolche, als ein lediglich aus bloßem Beſitze an beweglichem

Capitale gezogenes Einkommen, der Pflicht, zu ihrem Verhält

niß dieÄ Laſten mitzutragen, Ä faſt ganz ent

ſchlüpft. Daß es in dem oder jenem Kleinſtaate eine zahme,

wirkliche Capitalrentenſteuer gibt, kommt hier nicht in Betracht.

Somit ſind wir auf ſcheinbar weitſichtigem, abliegendem

Wege mitten in unſeren Gegenſtand gelangt. Wir# daß

die moderne Beſteuerung, wohl ohne klares Bewußtſein
inſtinktmäßig auf jener qualitativenÄ des National

einkommens fußt, und wiederum mit Vorliebe ſich an die

Rente, und zwar bislang vorzüglich nur an die Grundrente,

hält. In der That kann ja der einzig gerechte Grundſatz einer

heutigen Beſteuerung angeſichts der geſchilderten Theilungs

verhältniſſe des Nationaleinkommens nur eine Vorausbe

ſteuerung des Beſitzes ſein. Es iſt ein von keinem Volks

wirthe Ä. geleugnetes Geſetz, daß die Ädes National

productes nach den „natürlichen“ Geſetzen des Tauſchverkehrs,

wie ſie eben in unſerem gegenwärtigen Wirthſchaftsleben un

beſchränkt herrſchen, es mit ſich bringt, daß bei ſteigender

Productivität der Arbeit – und dieſes Steigen grenzt ans

Wunderbare, ſeidem ſich die Wiſſenſchaft mit der Technik ver

brüdert hat! –, der Lohn der Arbeiter ein immer kleinerer

verhältnißmäßiger Antheil am Nationalproduct wird.

Durch das eherne Lohngeſetz wird er immer auf das bloße

Eriſtenzminimum der Arbeiter herabgedrückt, und die ganze

Fülle jener wunderbaren Production, die ja längſt das Ä
minimum des Arbeiters erfüllt und weit hinter ſich gelaſſen
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hat, kommt folglich den Grund- und Capitalbeſitzern Ä Gute,

kann nur ihnen zu Gute kommen. Andererſeits läßt ſich

auch beweiſen, daß alle aus dem Steuerertrage gegründeten

öffentlichen Anſtalten heute hauptſächlich nur wieder dem

Beſitze nützen. Wenn aber der Beſitz ein Präcipuum in den

Vortheilen, ſowohl bei der Vertheilung des Nationalein

kommens, als auch bei Benutzung der öffentlichen Anſtalten

hat, ſo muß er gerechter Weiſe º ſein Präcipuum bei den

aſten haben, d. h. ſich einer Vorbeſteuerung unter

werfen. Eine einzige Einkommenſteuer, die nothwendig pro

reſſiv ſein müßte, verwirklicht indeſſen, abgeſehen von allen

Ä Nachtheilen, dieſen Grundſatz noch nicht genügend,

wenn ſie auch den heute unverhältnißmäßig ſteigenden Renten

und Gewinnbetrag in der Nation zum Beſten der Nicht

beſitzenden, weder Rente noch Gewinn beziehenden, alſo der

arbeitenden Claſſen, in Etwas kürzt. Jenen einmal gefunde

nen Gedanken der gerechten Äuej des Beſitzes kann

nur eine Grundrenten und Capitalrentenſteuer (Grund

und Capitalſteuer) realiſiren. Erſt dann, wenn dieſe Voraus

beſteuerung des Beſitzes zur Deckung der öffentlichen Bedürf

niſſe nicht hinreichte, würde eine allgemeine Einkommenſteuer,

die dann nicht einmal progreſſiv zu ſein brauchte, den Reſt

zu beſchaffen haben. Daß die durch eine Capitalrentenſteuer

aufgebrachten Beträge, wären ſie bei den Pflichtigen geblieben,

zur Capitaliſation verwandt worden wären, daß alſo mit

einer Capitalrentenſteuer der Nationalproduction geſchadet

würde, iſt mehr als zweifelhaft. Denn einmal werden Steuern

vom Einkommen erhoben und würden alſo wahrſcheinlich auch

als Einkommen verbraucht worden ſein – und zweitens

würde, ohne die ſammelnde Hand des Staates, die Vereinigung

dieſer Beträge zu Capital ihre Schwierigkeiten gehabt haben. –

In der Hauptſache ſind es nur zwei legislatoriſche

Strömungen, die eine bereits in ein feſtes Bett gelenkt, die

andere noch regellos und nicht firirt, die hier anzuführen

ſind. Von einer, der Bedeutung der Frage entſprechenden

Löſung kann in beiden Fällen nicht geſprochen werden. Un

verkennbar im organiſchen Zuſammenhange mit den welt

geſchichtlichen ſocialen Reformplänen der deutſchen Reichs

regierung, die dem wirthſchaftlich Schwachen helfen wollen,

teht der einer Initiative des Reichstagsabgeordneten von

edell verdankte Entwurf eines Geſetzes, betreffend Ab

änderung des Geſetzes über Erhebung von Reichs

ſtempelabgaben vom 1. Juli 1881, der den wirthſchaft

lich allzu Mächtigen, den Capitaliſten, etwas vom Nerv

ihrer Macht nehmen ſoll. Der Bundesrath nahm den Ent

wurf im Juni 1884 an, ohne ſich um die wahrhaft verzweifel

ten Proteſte namentlich des capitaliſtiſchen Großhandelsſtandes

zu kümmern, der nur in einigen Handelskammern Zeugniß

von einem beſonnenen und ſelbſtloſen Patriotismus ablegte,

und in dieſen wenigen ſeiner Vertretungen ſeine doch Ä. ſo

ſchonend geplante Heranziehung zu einer gerechteren Ver

theilung der Staatslaſten billigte. Die Novelle führte ja

eigentlich nur ſtatt des Firſtempels den Werthſtempel, ſtatt

der Schlußnoten- und Rechnungsbeſteuerung das Steuercontrol

buch ein, und normirte für erſteren den Satz von / pro

Mille. Das ſteuerliche „Sittenbuch“, gegen das ſich die

Capitaliſten mit Händen und Füßen ſtemmten, opferte ihnen

übrigens der Bundesrath. Man erſieht bereits aus dieſen

kurzen Notizen, wenn man ſie mit unſeren grundlegenden

wirthſchaftlichen Ausführungen zuſammenhält, auf welchem

weiten Umwege die Novelle nur einen kleinen Theil der Auf

gabe löſen will. Indeß hat man doch auch ſie bereits als

eine Börſenſteuer bezeichnet. Demgegenüber ſtreben die con

ſervativen Parteien des Reichstages immer noch nach der

Einführung einer wirklichen Börſenſteuer. Neuerdings geben ſelbſt

Blätter, die mit der Börſe in enger Fühlung ſtehen,Ä zu, daß

eine ſtärkere Beſteuerung der Börſe nicht zu umgehen ſei: ja ſie

ſtellen ſogar in Ausſicht, daß dieÄ Kreiſe ſelbſt für die

Ausarbeitung eines Börſenſteuerentwurfes ſorgen würden, frei

lich, last not least, mit dem Hinzufügen, daß dem „reellen

Geſchäft“ dabei möglichſt die Eriſtenzbedingungen gewahrt

bleiben müßten. Die conſervativeÄ hat dies Entgegen

kommen freudig begrüßt, auf die im Intereſſe der Betheilig

ten vorhandene Nothwendigkeit eines ſolchen Verhaltens hin

ewieſen und betont, daß nur auf dieſem Wege, niemals durch

Ä Ä einer „mehr als berechtigten Forderung“

eine allen Intereſſen entſprechende Löſung gefunden werden

könne. Hinzugefügt hat ſie freilich Är daß ſie nach

wie vor an derÄ eines organiſatoriſchen Börſen

geſetzes imÄ. mit der Börſenſteuer, bezüglich als

Grundlage derſelben feſthalten müſſe. Hierher gehört auch die

durch Schönbergers Börſen- und Handelsbericht mitgetheilte

Aeußerung eines Mitgliedes der haute finance: „Die Börſe

kann 20 und auch 40 Millionen neue Steuern aufbringen,

nur müſſen die unerträglichen Controlmaßregeln der Steuer

wegfallen.“ Durch ein dieſen Worten entſprechendes Ver

halten könnte die Berliner Börſe den Makel verwiſchen, den

ſie ſich dadurch aufgeladen hat, daß ſie beim bloßen Bekannt

werden der Börſenſteuerpläne der Regierung ohne weiteren

Grund jede Theilnahme an der Gründung einer Colonial

bank verweigerte. Beginnt doch ſelbſt die Hochburg des

modernen Capitalismus, England, ſich mit Börſenſteuerplänen

ernſthaft zu beſchäftigen. Ä dort angeſehenſte Fachblatt,

der „Economiſt“, macht in einer ſeiner letzten Nummern den

Vorſchlag, eine Abgabe von 1 Schilling per Cent auf alle

Umſätze an der Fondsbörſe zu legen, die ſich ſeiner Schätzung

zufolge auf Lſtr. 5 000 000 000 im Jahre belaufen. Eine

Schillingſteuer pro Cent auf dieſe rieſige Summe würde

dem Staatsſchatze Lſtr. 2 500 000 im Jahre zuführen.

Dieſer Satz bedeutet / pro Mille und iſt bedeutend höher

als der in der Novelle zum deutſchen Stempelgeſetze ange

nommene (/5 pro Mille). Bis dato hat freilich der von der

liberalen Parlaments - Mehrheit der Capitaliſten abhängige

Schatzkanzler auf die Anregung des Blattes, das als eine

Autorität in Handels- und Finanzfragen gilt, noch nicht

reagirt. –

Boologiſche Stationen.

Von Carl Vogt.

Wenn wir vor dreißig und mehr Jahren zur Seeküſte wallten,

um dort Studien zu machen, mietheten wir uns an einem

geeigneten Orte ein Zimmer, richteten uns dort mit Mikro

ſkopen und Inſtrumenten, Glasgefäßen und Waſſerbecken ſo gut

ein als möglich und prieſen uns glücklich, wenn wir einen

Fiſcher fanden, der intelligent oder ſchon von einem unſerer Vor

gänger eingeſchult war für den Fang der uns intereſſanten Orga

nismen und für die nöthigen Handleiſtungen. Dann kamen wir

nach Wochen, Monaten oder ſelbſt Jahren heim und ſagten:

Wir haben am Meere gearbeitet.

Wenn heute Einer genau daſſelbe thut, ſo macht er einen

großen Lärm und ſagt: Ich habe eine zoologiſche Station

gegründet! Kommt allenfalls irgend ein fremder Naturforſcher,

dem man in demſelben Zimmer einen Platz gönnt, ſo iſt die

Station über Nacht eine internationale geworden.

Aber es gibt Stationen und Stationen. Die einen können

kleinen Verkaufsläden, die anderen Magazinen von Groß

waarenhändlern verglichen werden. Die Station in Neapel

ſpielt etwa die Rolle der Docks von London.

Vor einiger Zeit wurde ich von einer Regierung, die an

der Station von Neapel betheiligt iſt, angefragt, ob es nicht

räthlich ſei, ſich bei einer näheren undÄ Anſtalt

zu abonniren oder gar den Beitrag unter mehrere Inſtitute

dieſer Art zu vertheilen? Da man wiſſe, daß ich mit den

einſchlagenden Verhältniſſen wohl vertraut ſei, erſuche man mich,

eineÄ Antwort zu ertheilen.

Ich antwortete, daß ich aus eigener Anſchauung mit

geringer Ausnahme faſt alle zoologiſchen Stationen des euro

päiſchen Continentes kenne, in mehreren derſelben längere Zeit

gearbeitet habe, und daß ich aus innigſter Ueberzeugung nur

rathen könne, nicht nur bei Neapel zu bleiben, ſondern ſogar

den Beitrag, den man leiſte, weſentlich zu erhöhen. Ich gebe

hier einen Auszug aus meiner Begründung des ertheilten

Rathes.
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Was Neapel vor allen anderenÄ ähnlicher Art

auszeichnet, iſt die Großartigkeit der Mittel und die Vielſeitig

keit des Betriebes.

Nirgends finden ſich, wie in Neapel, mit den wiſſenſchaft

lichen Einrichtungen vereinigt, große See-Aquarien, die mit

ſtets ſtrömendem Seewaſſer geſpeiſt und täglich friſch bevölkert

werden. In den anderen Stationen gibt es nur kleine Studien

Aquarien; die meiſten entbehren des für das längere Leben

der Thiere nöthigen Waſſerſtromes. Nur in Neapel kann

man die zarten durchſichtigen Thiere der Hochſee längere Zeit

hindurch beobachten; nur dort ſieht man in den großen Becken,

die eine Länge von 76 Meter imÄ einnehmen, die

Thiergeſellſchaften in ihrem heimiſchen Leben und Treiben, in

ihrem Verhalten zu einander. -

Die Unterhaltung dieſer Aquarien und ihres Waſſer

ſtromes erfordert beſtändig arbeitende Dampfmaſchinen, Saug

und Druckpumpen,Ä Maſchiniſten; mit einem

Worte: Geld, viel Geld.

Neapel beſitzt zwei kleine Dampfer: einen gedeckten für

Netzfiſcherei und Scaphandertauchen im Golf, einen ungedeckten,

noch kleineren für Oberflächenfiſcherei mit dem feinen Netze.

Keine andere Station beſitzt einen eigenen Dampfer, der ihr

Tag und Nacht zu Gebote ſteht und mit eigenen Leuten und

des Geſchäftes kundigen Fiſchern bemannt iſt; der einen oder

anderen dieſer Stationen wird zuweilen von der Marine des

betreffenden Staates ein Aviſo während eines Monats zur

Verfügung geſtellt; die meiſten ſind hinſichtlich der Beſchaffung

des Materials auf ein Ruderboot und einen oder zwei Fiſcher

beſchränkt, während in Neapel die beiden ºf und

vier Ruder- und Segelboote das Material ſchaffen. Während

man anderwärts oft Wochen lang auf das gewünſchte Material

warten muß, Vieles gar nicht bekommen kann, weil ein Markt

oder die nöthigen Fangmittel fehlen, ſtrömt es in Hülle und

Ä in Neapel zu, ſobald der Zuſtand des Meeres es er

aubt.

Es entſpricht der ganzen Anlage der Station in Neapel

als eines Univerſal-Inſtitutes für maritime Naturgeſchichte,

Botanik und Zoologie, daß das Ä Arbeitsfeld, welches

das Meer bietet, in umfaſſender Weiſe ausgebeutet werde.

Um dieſen Zwecken zu genügen, bedarf es neuer An

ſtrengungen.

Um in größere Tiefen der See zu dringen, um größere

Oberflächen zu beherrſchen, um die Herkunft der Fauna und

Flora kennen zu lernen, welche die Bucht von Neapel bevölkern,

bedarf man eines größeren Dampfers, der ſo ausgeſtattet ſein

muß, daß er zugleich als ſchwimmendes Laboratorium dient.

Um die Beſchaffung eines ſolchen zu betreiben, befindet ſich

Ä A. Dohrn, der Director der Station, gegenwärtig

in Deutſchland.

Daß die Herſtellung und Unterhaltung eines ſolchen

Schiffes bedeutende Geldmittel benöthigen, weiß Jeder; ebenſo,

daß die Reiſen und Ercurſionen auf dem Meere nicht umſonſt

gemacht werden. Je größer das Schiff, deſto mehr Bemannung,

deſto mehrÄ erfordert es.

Bei dem Ä Betriebe der Station konnten manche

wiſſenſchaftliche Arbeitsfelder nur ſehr ungenügend oder gar

nicht bebaut werden. Die PhyſiologieÄ Forſchungen

an Seethieren; die Pathologie nicht minder. Neuerdings erſt

hat MetſchnikoffÄ wie große Vortheile gewiſſe Seethiere,

und nur dieſe allein, zur Löſung einer Menge von Fragen

bieten, welche durch die mikroſkopiſchen Krankheitserreger, die

Microben, aufgeworfen werden. EsÄ für dieſe Wiſſen

ſchaftszweige neue Räume geſchaffen, ein Anbau an das jetzige

Gebäude erſtellt werden.

Die praktiſche Bedeutung der Meeresſtudien iſt durch

die Beziehung derſelben zur Fiſcherei, zur Gewinnung der

Nahrungsſtoffe aus dem Meere eine ungemein große. Die

Geſetzgebung und Regelung der Fiſcherei iſt nur auf Grund

olcher Unterſuchungen möglich. Auch dieſe Seite muß und
ollÄ berückſichtigt werden, ſobald die nöthigen Mittel

azu vorhanden ſind.

Neapel beſitzt ſchon jetzt eine wiſſenſchaftliche Bibliothek,

die ihres Gleichen ſucht. Aber ſie muß vervollſtändigt und

auf dem Laufenden erhalten werden, damit Jeder, der dort

arbeitet, alle literariſchen Hülfsmittel zur Hand habe, die er

zur Vollendung ſeiner Arbeit braucht.

Die Station veröffentlicht werthvolle Werke, eine Zeit

ſchrift, einen vollſtändigen Jahresbericht über die Leiſtungen

in dem Geſammtgebiete derÄ und eine Reihe von

Monographien „Fauna und Flora des Golfes von Neapel“.

Wenn die Zeitſchrift ſich º erhält, ſo koſten der Jahres

bericht und noch mehr dieſe Monographien, von welchen einige

ihren Verfaſſern Jahre lange Arbeit in Anſpruch nahmen, die

aber auch in Beziehung auf Gediegenheit des Tertes und

künſtleriſcheÄ dasÄ leiſten.

Der Betrieb einer ſolchen Anſtalt erheiſcht ein wiſſen

ſchaftliches Perſonal, das ſich ganz den Aufgaben widmen

kann, die der Station obliegen. Hier namentlich möchte ich

noch ein letztes, dringendes Wort ſagen.

Wenn es an anderen kleinen Stationen genügen kann,

daß ein Director, etwa mit einem oder höchſtens zwei Aſſiſtenten,

die häufig wechſeln, den wiſſenſchaftlichen Arbeiten vorſteht,

tehender, Traditionen ſchaffender und fortpflanzender General

tab – nennen wir es, um die Vergleichung durch einen Namen

zu erleichtern, eine zoologiſche Facultät. Neapel hat das Glück,

eine ſolche Facultät zu bilden. Aber es gebührt ſich, daß

Männer, welche ihr ganzes Leben, ihre beſten Jahre einer

ſolchen Aufgabe widmen, auch ſo geſtellt werden, daß ſie

ſorgenlos in die Zukunft blicken können. Es muß, wenn die

Station auch weiterhin ihre Zwecke erfüllen ſoll, ein Penſions

fond gegründet werden, der eine dauerde Stellung verbürgt.

Wir penſioniren unſere Profeſſoren – ſollen wir nicht auch

ür Diejenigen ſorgen, welche im Auslande die wiſſenſchaftliche

Fahne hochhalten und ihre ganze Kraft einſetzen, um dieſer

Flagge die ihr gebührende Stellung zu wahren?

DieÄ der Station fließen nur zum Theil

in regelmäßiger Weiſe und auch dieſe nur ſo lange, als die

ſelbe die ihr geſteckten Zwecke erfüllt. Aber ein großer Theil

dieſer Einnahmen hängt nicht von der Arbeitsthätigkeit und

den Leiſtungen der Anſtalt ab, ſondern iſt Zufälligkeiten

unterworfen, über welche Niemand Gewalt hat. Der Beſuch

der großen Schau - Aquarien, die zugleich zuÄ
Studien dienen, wirft Jahr aus, Jahr ein etwa 25 000 Mark

ab. Aber dieſer Beſuch hängt faſt ausſchließlich von dem

Fremdenbeſuche ab; er gehört zu dem Programme der

ouriſten, wie der Veſuv oder Pompeji. Wie viele Fremde

werden in dieſem Winter Neapel beſuchen? Vorausſichtlich

ſehr wenige, obgleich die Cholera gar nicht in die Fremden

viertel gedrungen iſt und nur in denjenigen Stadttheilen,

unter den ärmſten Schichten der Bevölkerung, gewüthet hat

die der Reiſende höchſtens einmal der Merkwürdigkeit des

Anblickes wegen flüchtig beſucht, aber niemals bewohnt. Doch

wird der Ausfall, welchen die Furcht vor der Epidemie bedingt,

ein ungemein fühlbarer werden.

Es iſt alſo in der Lage der Sache nur zu ſehr begründet,

wenn Profeſſor Dohrn jetzt ſich Mühe gibt, durch Wander

vorträge in den größerenStädten Deutſchlands, die Bildung von

Comités zu betreiben, welche durch freiwillige Beiträge nicht nur

die nöthigen Mittel zurVervollſtändigung der Station beſchaffen,

ſoudern auch eine dauernde Einnahmequelle eröffnen, die zur

Bildung eines Reſervefonds dienen muß, der den Zweck hat,

den etwa eintretenden Zufälligkeiten die Spitze zu bieten.

Man könnte fragen, warum denn gerade Deutſchland hier

werkthätig eingreifen ſoll, während doch die Station einen

internationalen Charakter trägt, der ihr jedenfallsÄ
werden muß, da der Zuſammenfluß derÄ aus ſo vielen

verſchiedenen Ländern einen der Ä Vorzüge bildet,

welcher dieſe Anſtalt vor anderen, einzelnen Ländern angehöri

gen auszeichnet?

Ä Antwort kann aus verſchiedenen Gründen hergeleitet

YU(UDEN.

Eriſtirte die Station in Neapel nicht, ſo müßte unbedingt

eine deutſche Station am Mittelmeere errichtet werden. Die

Gründung einer ſolchen wäre ebenſo gewiß eine unab

weisbare Nothwendigkeit für die deutſche Wiſſenſchaft, wie die

Gründung und Erhaltung eines ärchäologiſchen Inſtitut in

Rom es geweſen und noch iſt.

gehört zu einer Univerſalanſtalt wie Neapel auch ein
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Die deutſche Forſchung ſteht unbedingt in den zoologiſchen

und biologiſchen Wiſſenſchaften, die als Arbeitsfeld der Fauna

und Flora des Meeres bedürfen, obenan. Deutſchland leiſtet

in dieſen Zweigen, wenn nicht mehr, ſo doch gewiß ebenſo

viel, als alle übrigen Culturländer zuſammengenommen. Das

iſt eine Thatſache, an der kein nationaler Neid zu rütteln

vermag.

Die deutſchen Meeresküſten ſind aber, wie allgemein aner

kannt wird, zur Anlegung zoologiſcher Stationen nicht

eeignet. Ihre Fauna iſt arm an Formen verſchiedener Art.

Formenarmuth iſt ſowohl in der Structur der Küſten,

als in der Beſchaffenheit der Meeresgewäſſer ſelbſt begründet.

Will man die deutſchen Forſcher nicht zwingen, entweder

ſich ungenügend ſelbſt zu helfen, wie ſie es vor dreißig Jahren

thun mußten, oder in mangelhaft ausgerüſteten fremden Sta

tionen um Aufnahme zu bitten, die von dem guten Willen

der Directoren abhängt, ſo muß eine Station geſchaffen und

unterhalten werden, die den größtmöglichen Reichthum an

Formen, die größte Leichtigkeit der Beſchaffung von Material

zu Unterſuchungen bietet, zugleich leicht erreichbar iſt und

außerdem wenigſtens den größten Theil des Jahres hindurch

benutzt werden kann. Je nördlicher das Meer, deſto geringer

iſt ſein Reichthum an Formen, deſto kürzer die Zeit, die man

auf eingehende Studien verwenden kann.

Hier liegt alſo die zwingende Nothwendigkeit vor, der

durch die Station von Neapel nach allen Seiten hin genügt

iſt. Schon zu den Zeiten, wo keine Eiſenbahnen eriſtirten,

pilgerten die deutſchen Forſcher vorzugsweiſe nach dem Mittel

meere als dem geeignetſten Arbeitsfelde. Sollen ſie dies

fortſetzen, oder ſoll die deutſche Wiſſenſchaft vor fremden

Thüren betteln, während ſie jetzt ein berechtigtes Aſyl hat?

Uebrigens hat die Erfahrung gelehrt, daß ſogar in den

heißeſten Monaten des Jahres ſich in Neapel ſehr gut arbeiten

ſº der Winter im Norden jeder Thätigkeit ein

iel ſetzt.

Ein letzter Punkt iſt nicht der leichteſte in der Wagſchale.

Die Station in Neapel iſt von einem Deutſchen gegründet,

und obgleich internationalen Charakters, iſt doch das deutſche

Element dort das vorwiegende. Gegenüber andern Stationen

repräſentirt gerade dieÄÄ die ganze Vollwucht

deutſcher wiſſenſchaftlicher Arbeit. Sie iſt ein Muſterinſtitut,

dem alle andern mit mehr oder minder großem Erfolg nach

eifern. Italien hat ſich neidlos dem Streben der Station an

eſchloſſen, und wo ſie nur irgend können, fördern die italieni

Ä Regierung, Provinz und Stadt Neapel die Station, die

ſie mit Recht als ein Inſtitut anſehen, das dem Lande Ehre

und Vortheil bringt. Würden ſolche Anſchauungen Platz

greifen können, wenn nicht die Station den höchſten Anforde

rungen entſpräche, welche die Wiſſenſchaft ſtellen kann? So

wird ihre Erhaltung und ſtete Verbeſſerung eine Ehrenſache

für die geſammte deutſche Nation, die von der wiſſenſchaftlichen

Höhe, welche ſie erklommen hat, nicht herabſteigen darf An

eſichts anderer Völker, welche uns in dieſem Punkte vor

ommen möchten.

. Aus allen dieſen Gründen, die ich nur andeuten konnte,

iſt es angezeigt, daß der deutſche Bürgerſinn, der ſich jetzt

wieder zu fühlen beginnt, eintrete mit Wort und That für

eine Schöpfung, deren Unterſtützung eine Ehrenſache iſt.

<Literatur und Kunſt.

„Dietſche Beweging“.

Von Klaus Groth.

„Dietſche Beweging“, ſo nennen die Vlamen ihre Agita

tion für dieÄ Sprache –Ä
plattdeutſch, für ihre Erhaltung dem andrängenden Franzoſen

Ä gegenüber, für ihreÄ und Ausbildung.

ie Vlamen haben dieſe Agitation begonnen und mit Recht

für die Sache den Namten erfunden. Die Sache ſelbſt iſt noch

nicht alt, für den Namen können wir ſogar den Erfinder

nennen, der noch für die dietſche Beweging lebt und wirkt:

es iſt der ſprachgelehrte Dr. L. J. Hanſen,Ä
in Antwerpen. – Unſer heſſiſcher Patriot Friedrich Oetker lebte,

aus dem Vaterlande vertrieben, auch einige Jahre als politi

ſcher Flüchtling in Belgien. Er wurde, ähnlich wie Hoffmann
von Fallersleben, als geborener Niederdeutſcher bald mit der

vlamiſchen Sprache, mit dem Volk und hervorragenden Ge

lehrten und Politikern ſo bekannt und vertraut, daß er im

Jahre 1856 eine kleine Schrift u. d. T. „Der flämiſche

Sprachenſtreit“ herausgeben konnte, eine Schrift, die in den

Niederlanden wie in Deutſchland, in vlaamſcher und deutſcher

Sprache großes Aufſehen erregte und Einfluß übte.

Der erfahrene Politiker rieth den Vlamen, den Kampf

um ihre Sprache als eine politiſche Angelegenheit aufzufaſſen

und zu führen, er müßte in die Landesverſammlung hinein

getragen werden, ihre Abgeordneten müßten in der Kammer

ihre Rechte vorbringen und verfechten. Dazu ſei der erſte

Schritt die allerlebhafteſte Betheiligung der Vlamen bei den

Wahlen zur Kammer.

Die Vlamen haben dieſen Rath langſamerhand befolgt,

ihre Zeiſchriften, wie z. B. die ſcharfe Zweep (Peitſche) ſind

entſchieden nicht blos vlamiſch-national, alſo antifranzöſiſch,

ſondern zugleich anticlerical, während man früher mit dem

Clerus liebäugelte, ſoweit er ſprachlich zu ihnen hielt. Sie

haben ſeitdem wichtige Geſetze über den Unterricht in vlami

ſcher Sprache, über dieÄ derſelben mit dem

Franzöſiſchen vor Gericht, bei der Verwaltung, beim Poſt

weſen, Eiſenbahnverkehr c. durchgeſetzt.

Auch die dietſche Beweging iſt davon die weitere Folge,

wie ſie ſchon damals ebenfalls von Oetker, wenn auch in

etwas verſchiedener Auffaſſung, ins Auge gefaßt wurde. Er
ſchreibt darüber 1878 in ſeinen Lebenserinnerungen: „Daneben

beſchäftigte mich ein Plan, den ich ſchon länger gehegt hatte

und den ich noch fortwährend in GedankenÄ obwohl nicht

viel Ausſicht mehr iſt, daß ich an ſeiner Ausführung werde

Theil nehmen können, nämlich die Aufzeichnung der nieder

nº Mundarten vonÄ bis Königsberg.“

eutſche und holländiſche Ge # begrüßten den Plan

mit Freuden. Der gelehrte Profeſſor de Vries ſchrieb im

Namen der Maatſchappy van nederlandſche Letterkunde in

Leiden, daß dieſe berühmte Geſellſchaft ſich mit Vergnügen zum

Mittelpunkte aller Mitwirkung in den Niederlanden machen

würde.

Aber der Plan blieb liegen und dann auch, ſchreibt

Oetker, war mit Privat- und gewöhnlichen Vereinsmitteln ein

ſo rieſiges Unternehmen nicht auszuführen . . . Selbſt im

Reichstage fanden ſich bisher immer noch andere Aufgaben.

Und doch wäre es hohe, ja die höchſte Zeit, ihn wieder auf

zunehmen. . . Auch von Anderen wurde das lebhaft aner

kannt, allein. Keiner hatte Zeit oder Luſt und Muth, vorzu

gehen. . . Aufgegeben habe ich allerdings den Gedanken noch

nicht; aber ich möchte wohl, daß ein Anderer, ein Jüngerer

und Geſünderer für mich einträte. Einſtweilen muß es er

freuen, daß wenigſtens einzelne Gebiete hier und da lebhaft

in Arbeit genommen worden ſind.

Hätte mein tapferer Freund, der mit Muth ſeinem

tyranniſchen Landesherrn widerſtanden und mit Glück der

Rache Haſſenpflugs entgangen war, um noch, mit Ehre ins

Vaterland zurückberufen, als Abgeordneter von ſeinen Lands

leuten entſandt, am Auf und Ausbau des Deutſchen Reiches

mitzuwirken, hätte er einem ſtärkeren Feinde als jene, ſeiner

habituellen Kränklichkeit noch einige Jahre länger Widerſtand

leiſten können, ſo hätte er erlebt, daß ſein oben bezeichneter

Plan, blos durch Eifer, Hingabe und Arbeit. Einzelner, wozu

auch ich mich ein wenig rechnen darf, ohne Maatſchappy, ohne

Staatshülfe weder von den Niederlanden, noch vom deutſchen

Reiche, ſo weit er überall ausführbar, ausgeführt, ja überholt

worden iſt.

Van de Schelde tot de Weichſel. Nederduitſche dialecten

in dichten ondicht (Vers und Proſa) ausgewählt und erläu

tert durch Joh. A. Leopold und L. Leopold (Vettern), Drei

Theile in zwei Bänden. Te Groningen bei J. B. Wolters
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1882. Erſter Theil: Frankreich, Südniederland, Nordnieder

land, 700 S. Zweiter Theil: Niederdeutſchland, 400 S.

Dritter Theil: Friesland, 260 S.

So betitelt ſich ein Sammelwerk, das alſo auf faſt 1400

eng, aber ſcharf und leſerlich gedruckten Seiten Großoctav,

ſchön ausgeſtattet, alles und mehr bietet, als was je in Oetker's

Plan beabſichtigt war. Es iſt ein Werk hingebendſter Liebe,

an Arbeit von Seiten der Herren Leopold, an Geldopfern von

Seiten des Verlegers Herrn Wolters. Ich kann es nicht

unterlaſſen, ihnen öffentlich den wohlverdienten Dank auszu

UCC)EIN.ſp Ä. Sammlung enthält charakteriſtiſche Dialectproben

aus dem ganzen im Titel bezeichneten Gebiete. Die Samm

lung beginnt noch weiter ſüdweſtlich, als Oetker vorgeſchlagen;

ſie bringt nämlich ein Halbdutzend intereſſanter Beiträge aus

niederdeutſchen Orten Frankreichs, aus Bailleul, Bambaque,

Bergues, Caeſtre, Cappellebrouck, Duinkerken c. und über

ſchreitet im Oſten die Grenzen Rußlands.

Als die Herren Leopold ſich gegen Ende der ſiebziger

Jahre an mich wandten um Rath und Hülfe bei ihrem Unter

nehmen, da erſchrak ich faſt über ihre Kühnheit und habe an

fänglich nicht geglaubt, daß ſie esÄ könnten und

würden, am allerwenigſten daß es in ſo kurzer Zeit mir voll

endet in zwei ſtattlichen Bänden vorliegen würde. Ich kannte

die Schwierigkeiten beſſer als ſie, und das mag gut geweſen

ſein, ſonſt Ä weder ſie noch der Verleger es vielleicht

unternommen. Die Herren hatten anfänglich die Abſicht, eine

gleichmäßige Orthographie für dieÄ über das ganze

Ä durchzuführen. Dies iſt eine Lieblingsidee der Nieder

länder. Schon kurz nach dem Erſcheinen meines Quickborn

wandten ſich vlamiſche Gelehrte an mich mit der Bitte, meine

plattdeutſchen Gedichte inÄ Schreibweiſe heraus

zugeben. Bei meinem Aufenthalt in Belgien 1861 war dies

der immer wiederkehrende Gegenſtand meines Geſpräches mit

dortigen Sprachgelehrten. Bis tief in die Nacht hinein ſaß

ich eines Abends mit dem berühmten Profeſſor Heremanns in

Gent im Hotel, um ihm zu beweiſen, daß es – für mich –

nicht möglich ſei. Es iſt hier nicht der Ort, meine Anſicht

u begründen. Die Herren Leopold überzeugte ich, ſie nahmen

Är Norddeutſchland meineÄ Orthographie im

Princip an, für die übrigen Gebiete die neuholländiſche, gewiß

zum Vortheil ihres Werkes. -

Von beſonderem Nutzen war ihnen meine ziemlich um

faſſende Kenntniß der plattdeutſchen poetiſchen Literatur, ohne

die es ihnen wohl kaum möglich geweſen wäre, einen ſtatt

lichen Halbband von 400 Seiten des Beſten und Charakteriſtiſch

ſten derſelben zuſammen zu bringen. Die Hauptarbeit blieb

aber ihnen, und man muß geſtehen, daß ſie nach Tertgabe

und Erläuterung ein lobenswerthes und gediegenes Werk ge

liefert haben. Was an ähnlichen Werken vorhanden war,

z. B. Firmenich's deutſche Völkerſtimmen, das haben ſie durch

Sorgfalt der Auswahl, Genauigkeit der Wiedergabe und

Reichthum weit überholt. Sie haben mit einem Wort ein

Muſterwerk geſchaffen, das ſchwer wird übertroffen werden.

Ein Forſcher des Niederdeutſchen kann es in Zukunft nicht

entbehren, und ein Freund unſerer Moderſprak in allen ihren

Phaſen und dialectiſchen Wandlungen könnte höchſtens durch

den embarras de richesse abgeſchreckt werden, ſich in die

Sammlung zu vertiefen. Er wird aber, wenn er herzhaft

ugreift, ſchnell lernen, zu finden, was ihm nahe liegt und zu

Ä und dabei bald ſeinen Geſichtskreis zu eigener Freude

und Genuß erweitern. Er tritt in ein Panorama nieder

deutſchen Lebens, Denkens und Empfindens, von deſſen Reich

thum und Mannigfaltigkeit er keine Ahnung hat. Und was

die Sprachformen ſelbſt betrifft, ſo wird er, wenn er in der

Sammlung, wie er ja kann, von ſeinem Heimathsort ausgeht

und allmählich weiter ſchreitet, mit Erſtaunen bemerken, daß

von Duinkirchen bis in die ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen, von

der Schelde bis zurÄ der Grundſtock der niederdeut

ſchen Sprache immer derſelbe und ſeine Mundarten verſtänd

lich ſind Ä dem geringſten willigen Zuhören und Aufmerken

von einem Endpunkte des Gebietes bis zum andern.

Der treibende Gedanke für ein Unternehmen dieſer Art

war natürlich der von der Einheit der niederdeutſchen Sprache,

und das Bedürfniß, dieſe Einheit, die ſprachliche Verwandt

ſchaft der Stämme niederdeutſcher Mundart thatſächlich, in

Beiſpielen vor Augen zu legen. Daß dieſes Erkenntniß und

Bedürfniß mit dem Erwachen der neuplattdeutſchen Literatur

zuſammentrifft, iſt kein # ſondern nothwendige Folge.

Hatte man ſich in politiſcher und wirthſchaftlicher Kurzſichtig

keit vom deutſchen Mutterlande getrennt, ſo fühlte man plötz

lich die Verwandtſchaft bei unſerem Auftreten, und die ideal

Geſinnten zögerten nicht, ihre Erkenntniß darzulegen.

Schon vor den Herren Leopold, vor jetzt 10 Jahren,

1874, gab ein ſprachgelehrter wohlhabender praktiſcher Arzt

in holländiſch Friesland, in Leeuwarden, ein Werk in zwei

Bänden (faſt 900 Seiten Octav) heraus, das nach einem

weniger umfaſſenden Plane, als der der Herren Leopold, die

ſelbe Idee verfolgte. Germaniſten iſt bekannt, daß Stalder

1819 eine ſchweizeriſche Dialectologie nebſt Gleichniß von dem

verlorenen Sohne in allen Schweizermundarten herausgab.

Nach dieſem Muſter verſchaffte ſich Herr Winkler im Laufe

von vier Jahren durch eine weitläufige, zeitraubende Corre

ſpondenz 186 Ueberſetzungen derſelben Parabel in eben ſo

vielen verſchiedenen Mundarten niederdeutſcher und frieſiſcher

Sprache. Dieſe hat er mit ſprachlichen Anmerkungen verſehen

u. d. T. Algemeen nederduitſch en friesch dialecticon.

's Gravenhage bei Martinus Nijhoff 1874 in zwei Bänden

herausgegeben.

Es verſteht ſich wohl von ſelbſt, daß ſich auch Winkler

um Hülfe an mich gewandt und daß ich beſtrebt geweſen bin,

ihm in plattdeutſchen Landen, ſoweit nur irgend meine Be

kanntſchaft reichte, Perſonen zu bezeichnen, die ihm entweder

ſelbſt eine Ueberſetzung der Parabel liefern oder ihm wieder

andere bezeichnen konnten, die Arbeit zu leiſten.

Welch' ein ſonderbares Unternehmen – wird mancher

Leſer denken, um vier, fünf Jahre Arbeit und Mühe und

acht bis zehn Tauſend Mark zu verwenden – denn der Ver

leger wird ſich gehütet haben, mit ſolchem Werk eine Specu

lation zu machen. Wer lieſt denn 186 mal das Gleichniß

vom verlorenen Sohn in niederdeutſchen und frieſiſchen Ueber

ſetzungen? – Darüber ſagt der Verfaſſer, nachdem er aufge

zählt, wie viel Mühe, Arbeit und Opfer ihm ſein Werk ge

koſtet: „Die Arbeit war mir ſo angenehm, Ä wenn durch

irgend einen unglücklichen Zufall meine Handſchrift in dem

Augenblick, nachdem ich den letzten Buchſtaben davon aufs

Papier ſetzte, vernichtet worden wäre, ich mich doch voll- -

kommen für meine Mühe belohnt gehalten hätte durch den

Genuß, den die Arbeit ſelbſt mir gewährt hatte.“

Eine ſolche Freude an der Arbeit muß ihr Gelingen

ſichern. Der Leſer braucht übrigens kein Dialectforſcher von

Fach oder Neigung zu ſein, um Ä davon zu überzeugen,

nachzuempfinden. Man lieſt ohne beſondere Mühe die bekannte

arabel leichthin in einer Reihe von Mundarten, bemerkt die

leiſen Uebergänge von Ort zu Ort und gelangt allmählich von

dem Plattdeutſch an der Ä Grenze durch alle Stufen

des Uebergangs übers Holländiſch-vlamiſch-frieſiſche bis ins

nördliche Frankreich hinein, anſchaulich überzeugt von der

Einheit der Grundlage dieſer Sprachen.

Dazu liefert Herr Winkler eine Reihe von intereſſanten

Anmerkungen nicht bloß über die Sprache, ſondern über Land

und Leute, Sitten und Gebräuche, Geſchichte und Sagen,

und zeigt einmal handgreiflich, wie viel Intereſſantes

beim eindringlichen Detailſtudium herauskommt. Ich will

nur ein Beiſpiel anführen. Durch Winkler erfährt man

ſpeciell, welch' ein bedeutender Theil Nordfrankreichs noch bis

ins 17. ja 18. Jahrhundert niederdeutſch in der Sprache ge

Ä und erſt in neuerer Zeit verfranſcht worden iſt,

ſelbſt große Städte, wie Calais (eig. Kales), und daß es

trotzdem noch eine Anzahl Oerter gibt, die ſich bisher deutſch

(vlaamſch) erhalten haben.

Ein höchſt intereſſantes Kapitel behandelt das Roth

wälſch (roodwaalſch, frz. argot), auf das ihn auch ſeine Er

kundigungen geführt haben. Luſt und Neigung, ſagt er, oder

das Bedürfniß, ſich in Gegenwart Anderer Ä zu

können, ohne von ihnen verſtanden zu werden, iſt allgemein

verbreitet. Schon Kinder, namentlich in der Schule, lernen

meiſtens irgend einePlapperſprache, die ihnen dies im Scherze er
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möglicht, ſo lange die andern es ihnen nicht abgeſehen haben.

In meiner Knabenzeit machten wir es nach der Formel, ein

ei jedem Wort anzuhängen und den anlautenden Conſonanten

mit ans Ende zu ziehen, z. B. Willſt du mit? lautete:

Jllſtwei udei itmei. Winkler theilt eine ganze Anzahl ver

ſchiedener Methoden zur Bildung ähnlicher Plapperſprachen

in Deutſchland und den Niederlanden mit.

Beſonders hatten Handelsleute, Krämer das Bedürfniß,

ſich Mittheilungen in Gegenwart ihrer Kunden und Käufer

machen zu können, ohne von ihnen verſtanden zu werden. Sie

erfanden ſich daher eine Geheimſprache, daher der Name

Krämerlatein. Am meiſten waren die oft verfolgen Handels

juden, welche hauſiren gingen oder die Jahrmärkte beſuchten,

einer ſolchen Geheimſprache bedürftig. Winkler gibt an, daß

die ſog. Juden- oder Kochemer-Sprache der Grundlage nach

º ſei und zwar das Hochdeutſch der Stadt Frank

urt a. M. Dahinein ſind meiſtens die Subſtantive und viele

Verba aus dem Hebräiſchen geflickt: loschaun ha kaudisch

nennen ſie ſelbſt dieſes Kauderwälſch.

Es ſcheint mir ein unverkennbares Zeichen beſſerer Zeiten

und zunehmender Geſittung, daß die Geheimſprachen wenigſtens

im weſtlichen EuropaÄ ſind oder verſchwinden;

nur noch Verbrecher und Spitzbuben erhalten oder erfinden

ſich ihre Gaunerſprache.

Was die Holländer Winkler und die Leopold’s für die

dietſche Beweging gethan haben, das bleibt auf dem Felde

der Gelehrtenarbeit. Die Vlamen, allen voran Dr. Hanſen,

gehen direct agitatoriſch zu Werke, Sprache und Literatur der drei

niederdeutſchen Völkergruppen möglichſt zu vereinen und zu

verſchmelzen. Hanſens Vater ſtammte aus Dänemark. Auf

einer Reiſe dahin in den fünfziger Jahren hatte er, nachdem

er ſchon vorher mit meinen Schriften in plattdeutſcher Sprache

und über's Plattdeutſch bekannt geworden, das ganze nieder

deutſche Gebiet über Holland, Oſtfriesland, Oldenburg,

Bremen, Hamburg, Holſtein durchwandert und ſich durch den

Augenſchein überzeugt, daß die drei Völker und Sprachen ſo

nahe verwandt ſind, daß man ſich mit geringer Mühe gegen

ſeitig verſtehen kann. Dieſe Ueberzeugung, für Gelehrte nicht

neu und oft genug ausgeſprochen, trug er in ſeinen Reiſe

briefen in zwei Bänden lebhaft vor, indem er eine Anzahl

meiner Gedichte als Beweismittel mittheilte oder umſchrieb.

Er hat ſeitdem nicht Ä für ſeine ſchwärmeriſche Idee,

die dietſche Beweging, t Ä zu ſein. Zunächſt gab er meinen

Rothgeber in Ähe Uebertragung mit Anmerkungen her

aus. Er ſchrieb aber auch in Zeitſchriften und Flugblättern

über den Gegenſtand bei jeder ſich darbietenden Gelegenheit

und zog bedeutende Männer in Belgien, wie den gelehrten

Prof. Fej den Dichter Hiel, die bedeutende Dichterin

Frl. Loveling, in Holland den berühmten Volksdichter Heije

zu ſeinen Anſchauungen herüber. Auf allenÄ
Sprachcongreſſen, bei feſtlichen Gelegenheiten, z. B. bei Er

öffnung des erſten niederländiſchen (vlaamſchen) Theaters in

Antwerpen, auch ſonſt in öffentlich gehaltenen Vorleſungen, bei

Empfang der Deputationen der Buren aus Südafrika ze, ver

ſäumte er nie, auf die Verwandtſchaft der Niederländer mit

den PlattdeutſchenÄ und den thatſächlichen Beweis,

daß wir uns gegenſeitig verſtehen können, zu liefern, indem er

plattdeutſche Gedichte von mir und von Anderen vortrug. Er

erſann eine ſehr prakticable Schreibweiſe, worin ſich Platt

deutſch mit niederländiſchen Lettern recht gut leſen läßt, und

# manches Gedicht von mir nach dieſer Methode drucken

M EIN.

Natürlich fehlte und fehlt es ihm auch nicht an Gegnern.

Philiſter finden die Sache unbequem und haben es leicht,

Hanſen's Ideen für phantaſtiſch und unausführbar zu erklären.

Andere wittern politiſche Hintergedanken, namentlich ſind es

Holländer, die immer wieder fürchten, übergeſchluckt zu werden,

denen, wie Hanſen ſich ausdrückt, het goosvleeſch (die Gänſe

haut) überläuft, wenn ſie den Namen Bismarck hören.

Wie weit dieſe Bewegung reichen wird, wohin ſie führen

kann, das läßt ſich vorläufig nicht überſehen. Ideen reifen

langſam bis zur praktiſchen Geſtaltung. Ohne heilſame Wir

kung iſt ſie bisher ſchon nicht geweſen. Konnte ich doch in

einigen Vorleſungen an der Univerſität zu Leiden und in

Amſterdam, wozu ich eingeladen war, 1875 ohne Widerſpruch,

ja mit Beifall der Zuhörer, das heikle Thema unſerer engen

Sprachverwandtſchaft berühren und den Holländern ſagen, ſie

ſeien ſchuld daran, daß wir ſo lange und ſo weit von ein

ander # rennt geweſen. Alle Blätter begrüßten mich als

„Vetter“, manche berichteten, ich ſei kein Muff (Schimpfname

des Deutſchen in Holland). Nur ein einziges argwohnte in

mir einen geheimen Agenten Bismarcks.

JedenfallsÄ ich der dietſchen Beweging

guten Fortgang.

einen

„Haus Wartenberg“ von Oscar von Redwitz.*)

Es giebt Schriftſteller, die ſich ihr Lebenlang vergeblich

abmühen, eine literariſche Jugendſünde vergeſſen Ä machen.

Emanuel Geibel, deſſen Leyer bald einen ſo männlichen Voll

klang gewann, bleibt bei einem großen Theil unſeres Publi

kums der ſüßliche Sänger verliebter Backfiſche, als welcher er

debütirte, und daß auch die Kritik ſich hierin vielfach gegen

ihn verſündigte, beweiſt ſein Stoßſeufzer:

„Mit der Tageskritik verdarb ich's leider,

Weil ich ſie nie nach ihrer Meinung frug;

Sie klopft noch ſtets die abgelegten Kleider,

Die ich mit achtzehn Jahren trug.“

Oscar von Redwitz iſt es ähnlich ergangen. Nur in

einer Zeit geiſtiger Abſpannung, wie ſie auf die Erhebung von

Anno 48 folgte, war es möglich, in dem Dichter der „Amaranth“

auf die Verſicherung katholiſcher Ultramontanen und proteſtanti

ſcher Pietiſten hin einen poetiſchen Heiland zu ſehen. Und

noch heute iſt er der ſüßliche Dichter der frommen Schwarz

waldmaid geblieben, obwohl er bald in geſundere Bahnen

einlenkte, ſich offen und aufrichtig zum Liberalismus bekehrte,

im „Zunftmeiſter von Nürnberg“ und in „Philippine Welfer“

kraftvolle Dramen ſchuf und durch ſein patriotiſches Lied vom

neuen Reich, durch ſeine Romane „Hermann Stark“ und

„Odilo“ und durch ſein gHaÄch“ ein Liebling des deutſchen

Bürgerheims wurde. In ſeinem neueſten Roman hat er

wieder einen Schritt nach rückwärts gethan. Weniger in

Bezug auf ſeine religiöſe und politiſche Ueberzeugung, denn in

ſeinem „Haus Wartenberg“ erkennt man überall einen modern

denkenden Dichter, der die Probleme unſerer Zeit in liberalem

Sinne löſen möchte; allein man merkt es ihm deutlicher als

früher an, wie ſchwer es ihm geworden ſein muß, ſich von

ſeinen feudalen und orthodoxen Jugendidealen zu trennen.

Mehr aber ſteht der neue Roman in künſtleriſcher Beziehung

hinter ſeinen letzten Werken zurück. Zwar die Compoſition

iſt gut, einfach und überſichtlich; der erſte Theil, der das

Leben auf einem Ä LIl Ändſitz ſchildert, hat vor der

Beſchreibung anderer Ä die nur nach Hörenſagen

erzählen, den Vorzug der Lebenswahrheit voraus; auch einige

Epiſoden ſind mit ſchöpferiſcher Phantaſie packend oder rührend

geſtaltet, und durch das ganze Buch geht eine edle, milde,

wirklich vornehme Stimmung. Aber Oscar von Redwitz

wendet ſich hier allzu ſehr an weibliche Leſer. Seine Dichtung

iſt ein wahrerÄn für höhere Töchterſchulen. Wir

bewegen uns nur in beſter Geſellſchaft; Bürgerliche und Feu

dale wetteifern mit einander in allen Tugenden Lauter gute,

vortreffliche Menſchen, in deren Nähe uns wohl iſt. Die

Liebe iſt hier wohl ſtark und getreu bis in den Tod, aber

dabei doch merkwürdig wenig ſinnlich und über die Maßen

entſagungs- und opferfreudig. Die Conflicte ſind nirgends

auf die Spitze getrieben, die Geiſter platzen nicht aufeinander,

ſie weichen s meiſtens behutſam aus und führen ihre Sache

par distance, am liebſten brieflich. . . . Jedes derbe Wort

iſt verpönt; der Reſpect, die Reſpectabilität bleibt überall ge

wahrt. Und Alles wird ſchließlich durch das höfliche Schick

ſal zum Guten gelenkt eine unvermuthete Erbſchaft, ein

manierlicher Todesfall öſt den Knoten auf einfachſte Weiſe.

*) Wilhelm Hertz, Berlin.
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Es iſt Alles ſo reinlich und zweifelsohne und trieft ſo von

Güte und Edelmuth, Frumbheit und Fürtrefflichkeit, daß kein

junges weibliches Herz widerſtehen kann. Nur der männliche

Leſer, wenn er kein Weib iſt, wird mehr als einmal bei der

Lectüre eine heftige Langeweile verſpüren, über Süßholz

raſpelei brummen und mit Wilhelm Buſch ſeufzen:

„So viel Tugend

Iſt nicht recht nach meinem Sinn;

Stets befind' ich mich am wohlſten,

Wenn ich damit fertig bin.

Dahingegen ſo ein Laſter

Ja, das macht ſchon mehr Plaiſir“. . . .

Aber, wie geſagt, der Dichter hat ja offenbar nur weib

liche Leſer beiderlei Geſchlechts vor Augen, und ihr Plaiſir

liegt offenbar mehr nach der tugendhaften Seite hin. Ihr

Mann iſt alſo Oscar von Redwitz jedenfalls.

Es iſt der herkömmliche Gouvernantenroman, eine etwas

modern aufgeputzte „Jane Eyre“. – Margarethe Bluhme –

„wie ihr, wenn auch unorthographiſch geſchriebener Name be

ſagt, eine junge Menſchenblume, die trotz alles Froſtes draußen

doch ihren vollen Duft bewahrt hat – iſt eine wahrhaft

ideale Geſellſchafterin. Tochter eines verſtorbenen Profeſſors, hat

ſie eine äußerſt ſorgfältige Erziehung genoſſen, kann „perfect“

mehrere Sprachen, phantaſirt auf dem Klavier und dichtet

auch. Bezeichnender Weiſe iſt ſie nicht ſchön, und dieſes

unterſcheidet ſie von den FÄ Romanheldinnen, denen ihre

Verfaſſer alle Reize der Venus anzudichten pflegten. Ihr

Steckbrief iſt zu charakteriſtiſch, um hier unterdrückt zu werden.

„Nein“, heißt es, Ä ſchön und ſinnbeſtrickend war ſie

nicht trotz ihrer feinen, ſchlanken Geſtalt und dem geiſtvollen

Köpfchen. Wer aber auch noch von höherer, ſeeliſcher Schön

heit etwas wußte und nur einmal in ihre großen, tiefen

Augen ſah, der vergaß ganz, nachzuforſchen, was denn in

dieſem Geſichte ſchön und Äs. ſei. Nur nach dieſen Augen

verlangte ihn noch und nach all' den anderen Reizen der in

dieſem Blick ſo glaubwürdig ſich offenbarenden ſchönen Seele“.

Kein Wunder, daß Graf Erich Wartenberg, der zweitgeborene

Sohn des uralten Geſchlechts, von einer tiefen Neigung für

die fabelhaft intereſſante Lehrerin ſeiner Schweſter erfaßt wird.

Auch er iſt, wie Alles in dieſem Roman, ideal. Er hat

Geologie ſtudirt, will Doctor und gar Profeſſor werden und

hofft den Widerſtand ſeines adelsſtolzen Vaters in dieſer Hin

ſicht noch zu brechen, da er ſich von ſeiner Mutter unterſtützt

weiß. Wie wird es ihm aber mit ſeiner Liebe zu Margarethe

gehen? Darum kümmert ſich Erich vorderhand noch nicht,

obwohl er ſelbſtverſtändlich in einem ſolchen Roman gar keine

anderen als nur höchſt ernſthafte Abſichten haben kann. Er

begnügt ſich, im Dunſtkreis der Geliebten ſich ſattzuweiden,

ihr Klavierſpiel zu bewundern, wie ihre Tugenden, und ſogar

ihre Verſe ſchön zu finden. Da bricht der Krieg mit Frank

reich aus. Nicht allein Lieutenant Kurt, der erſtgeborene

Sohn, und Graf Erich, der Reſervelieutenant, ziehen in's

Feld, ſondern auch – ein ſtarkes Stück! – der 53jährige

Vater, der ſeine ehemalige Majorsuniform anzieht, ſich in

Berlin zur Verfügung ſtellt und aus beſonderer königlicher

Gnade zur Reſerve-Cavallerie beordert wird. Die drei Warten

berger haben verſchiedene Schickſale, obwohl ſie alle das un

ausweichliche eiſerne Kreuz bekommen. Der alte Graf ſieht

wohlbehalten ſeine Penaten wieder; Kurt fällt von der Kugel

eines Franctireurs, und ſein Leichnam wird von der nicht

minder heroiſchen Gräfin-Mutter in Feindesland gefunden

und zur Beſtattung in der Familiengruft heimgeleitet; Erich

aber kommt verwundet nach Hauſe und wird unter mütterlicher

Obhut bald wieder geſund. Er iſt idealer als je. „Auch

äußerlich“, heißt es jetzt von ihm, „war er viel bedeutender ge

worden. Ein ſo ſchöner Ä Mann er auch ſchonÄ
geweſen, ſein Körper war doch noch viel kräftiger, ſeine Hal

tung ſtolzer, und ſein von Luft und Sonne gebräuntes, ohne

hin ſchon dunkelfarbiges Geſicht, von einem prächtigen Voll

bart umrahmt. Wahrhaftig, im ganzen deutſchen Reiche hätte

wohl ſchwerlich ein anderer junger Majoratserbe dieſen Grafen

Erich von Wartenberg übertroffen. Eine leibliche wie geiſtige

Zierde des deutſchen Adels.“ Wie muß da das Herz der

Leſerinnen des Herrn von Redwitz ſchlagen! Wer wider

ſtände aber auch einem bedeutenden, ſchönen, jungen Mann,

Ä prächtigen Vollbart, und gar der Zierde des deutſchen

els!

Nun iſt Erich Majoratsherr. Er kann nicht mehr daran

denken, Margarethe zu heirathen, und dieſe entflieht, um ihm

die Entſagung zu erleichtern. Gleichzeitig erkennt Erich den

Plan ſeines Vaters, ihn mit einer nichtigen Weltdame, der

Prinzeſſin von Aſen, zu vermählen; doch Än bei der erſten

Begegnung ſcheitert das Project, indem Erich mit dem Vater

der ihm Zugedachten einen Wortwechſel hat und auch dieſer

ſelbſt ſeine Abneigung zu fühlen gibt. Der alte Graf geräth

darob ſehr in Harniſch, doch Erich, der auch hierin die Unter

ſtützung ſeiner Mutter gewonnen, entzieht ſich ſeinem Zorn.

Er reiſt fort, um eine Erbſchaft anzutreten, beſonders aber

um Margarethens Spuren wiederzufinden. Er ſucht ſie ſogar

in England auf, wo ſie bereits eine Stelle gefunden, allein

ſeine Werbung wird mit edlem Mädchenſtolz zurückgewieſen.

Da erſcheint die energiſche Mutter auf dem Plan und nimmt

Alles in ihre Hände. Erich, der durch ſeine Erbſchaft materiell

unabhängig geworden, darf leichten Herzens auf das Majorat

verzichten, das an die Bedingung einer ſtandesgemäßen Ehe

eknüpft iſt, und gleich darauf erringt er den Segen des

Ä Vaters, den ein Hirſch auf der Jagd tödtlich ver

etzt hat.

m Mittelpunkte des Romans ſteht die Gräfin Warten

berg. Auch ſie iſt ein Ideal, das Ideal einer Mutter. Klug,

jäuj pflichttreu, gütig und thatkräftig. Träte der Zweck,

in ihr die deutſche Frau zu verherrlichen, nicht ſo aufdringlich

hervor, ſo könnte man dieſe eigentliche Hauptgeſtalt desÄ
rührend und erhebend nennen. Für meinen unmaßgeblichen

Geſchmack ſteht ſie zu ſehr in bengaliſcher Beleuchtung. Ein

zelne Züge verderben überdies die Figur. So ihr mehrfach oſten

tatives Auftreten, ihre monumentale Rede an die Frauen und

Mütter der in den Krieg gezogenen Wartenberger Bauern.

In langathmigem Vortrag tröſtet und erhebt die von

Angſt und Sorge gepeinigten Herzen und ſetzt ihnen die Be

deutung und Pflicht dieſer großen Zeit auseinander. Faſt

komiſch muß es wirken, wenn ſie allen Ernſtes zu erklären

ſucht, daß in dieſem Kriege kein Unterſchied zwiſchen Vornehm

und Gering gemacht wird: „drum iſt ſchon dieſe ganz allge

meine Gleichheit aller wehrpflichtigen Männer im Krieg ein

Ä Troſt für die niedrigeren und ärmeren Stände des

olkes und ſomit auch für euch ſelber.“ Das heiße ich die

Trauernden unfein tröſten . . . Allzu feudal iſt es auch, daß

bei den Wartenbergern fortwährend von dem ſchweren Vergehen

einer nicht ſtandesgemäßen Heirath die Rede iſt, während der

Verfaſſer niemals erwähnt, daß auch die bürgerliche Gou

vernante in gewiſſem Sinne mesalliirt. Ihr erzwungener

Eintritt in eine adelsſtolze Familie, ihre Perſonification der

Verſündigung an Stammbaum und Tradition, und die harte

Nothwendigkeit, daß ihr Geliebter um ihretwillen auf das

Erbe ſeiner Väter verzichten muß, dies wiegt zum mindeſten

alle hochgräflichen Beklemmungen auf. Doch davon iſt leider

nie die Frage.

Da ſchaut eben der eingefleiſchte Ariſtokrat heraus, der

bei aller liberalen Liebäugelei und demokratiſchen Velleitäten

nicht über ſeinen Schatten ſpringen kann. Wohl ſchreibt

Redwitz ſehr ſchön über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,

preiſt das Evangelium der Arbeit und verkündet die Rechte

des Herzens; wohl ſtellt er neben ſein glänzendes Bild des

deutſchen Hochadels in dem Fürſten von Aſen und ſeiner

Tochter auch ein minder erfreuliches Widerſpiel, aber wir ſind

doch keinen Augenblick im Zweifel, daß ſein Herz weniger

links ſchlägt, als er uns und ſich ſelbſt einreden möchte. Nur

mit einem Compliment werden die adeligen Herrſchaften ge

nannt. Da heißt es immer: der „gräfliche“ Doctorand, die

„gräfliche“ Frau, der „gräfliche“ Schütze. Das Haus der

Ä erhält ſtets das Epitheton „uralt“ – „uralt

echtes Adelshaus“. Auch das Raſſeln der patriotiſchen Phraſe

ſoll uns wohl imponiren; der letzte Krieg kann nicht oft genug

„herrlich“ genannt werden, das neue deutſche Reich iſt faſt

auf jeder Seite „glorreich wieder auferſtanden“, Und zu dieſem

junkerlichen, hyperloyalen, chauviniſtiſchen Kokettiren mit

--
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zarten weiblichen Leſerherzen kommt noch die weichliche Zer

floſſenheit und ſüßliche Empfindelei, das Tändeln mit Sonnen

ſchein und Waldesduft, mit Vogelgeſang und Wellengerieſel,

der halb ſchon abgethane Gefühlsüberſchwang der frommen

Amaranth. Namentlich der ſentimental-dithyrambiſche Stil mit

ſeinen Ausrufen und ſüßlichen Beiwörtern. O! Ach! Ei! Gott!

Himmel! beginnen die meiſten Sätze. „O du überglückliches

Bräutchen!“ – „das Comteßchen“ iſt natürlich „ein loſer

Mädchenzeiſig“ mit „Rehaugen“. Reines Zuckerwaſſer fließt

in folgenden Stellen:

Auch die geiſtvollſte höfiſche Dame, wie das geſundeſt blühende

Edelfräulein vom Lande, hatten ſeine Gedanken nicht um einen Schritt

abwendig machen können vom weltumfaſſenden Hofe jener erhabenen

Königin, der ſein Geiſt von jeher gehuldigt: der Wiſſenſchaft. –

Er legte das wiſſenſchaftliche Buch wieder weg und vertiefte ſein

geiſtiges Auge in ein anderes, das zwar nicht mit Buchſtaben gedruckt

war, darin aber dennoch ein Lied aufgeſchrieben ſtand von ſo wunder

barer Zartheit und Inbrunſt, wie ſie kein Dichter beſchreiben kann, ſo

wenig, als wie den Glanz und Duft einer Roſe oder ein Nachtigallen

lied in ſternheller Sommernacht. Und dieſes Buch war ſein dreiund

zwanzigjähriges Herz. –

Wie neidlos hätte ſie es ihr gegönnt, wenn die Knospe ihrer

thaufriſchen Neigung ſich zur duftigen Blume der Erfüllung entfalten

würde, ob auch für ihre eigene, gleich erſte Liebe im Buche des uner

bittlichen Schickſals nur deren langſam qualvolles Abſterben ver

zeichnet ſtand.

Da plötzlich klang der Ton einer Schelle vom Salon herein.

Wie Erich davon zuſammenfuhr! Zitterndſtand er da, und doch war

die Hand, die dieſe Schelle erklingen ließ, die gütigſte Hand ſeiner

eigenen Mutter.

Oder die ſentimentale Hyperbel: „Ein paar Oellampen

mußten aushelfen, aber die Thränen des treuen Dieners gaben

auch ihren Glanz dazu.“ Oder das Bild: „gewaltigen Seelen

ſtreites leibhaftige Hände.“ Oder das unausſtehliche: „eine

ſelten kluge Wahl“ – „ihr ſelten klares Köpfchen“ . . .

Unangenehm wirkt auch das Kauderwälſch, deſſen ſich

einige dieſer Ariſtokraten befleißen. Seit Johann Chriſtian

Trömel ſeinen Deutſch-Franzos Jean Chretien Toucement

ſeine Zopfzeit ſatyriſch beſchreiben ließ, iſt kein ſolches Kauder

wälſch mehr gehört worden.

So meldet einmal Großtante Clemence Folgendes über

Mademoiſelle Bluhm:

Könnte ich Dir aber in meinen Jahren noch neidiſch ſein, ſo hätte

ich dieſe Blume Marguerite zur Embellirung meines Alters für mich

ſelber reſervirt und ich werde ſie ſehr regrettiren . . . Auch Dir perſön

lich wird ſie eine große Reſſource ſein, denn ſie weiß infiniment viel

für ihre Jugend. Auch das Aquatremain-Spiel mit ihr wird Dich ſehr

delektiren; ſie ſpielt ganz magnifique und iſt ein veritables coeur

d'ange. Auch mit ihrer Mutter hatte ich eine recht touchante Entrevue;

ſie iſt ein gar reſpectuöſes Kind . . .

Ich weiß nicht, ob das komiſch oder nur charakteriſch ſein

ſoll, jedenfalls kann es auf die Dauer einen normalen Leſer

nervös machen.

Schließlich ſind die Verſe von Fräulein Bluhme recht

ſchwach. Man könnte verſucht ſein, anzunehmen, daß es dem

Verfaſſer nur um eine täuſchende Parodie der Blauſtrumpf

Lyrik zu thun war; dagegen ſpricht aber, daß z. B. die Be

grüßungsverſe des Pfarrers dieſen Gedichten täuſchend ähn

lich ſind, daß Stimmung damit gemacht wird, daß ſie ſogar

in die Handlung eingreifen und dieſe mehrfach vorwärts brin

gen. Erich wird von dieſen Gouvernantenliedern bezaubert,

die ſeine Schweſter heimlich copirt und ihm zugeſteckt hat;

dieſe Lyrik verdoppelt ſeine Liebe; Margarethe gibt Erich ihre

Gedichte zu leſen, „damit er ihr Herz verſtehe und wiſſe,

warum er Mitleid mit ihr haben ſolle“; noch mehr: ſogar

der höchſt unliterariſch fühlende alte Graf iſt von den ſcan

dirten Seelenergüſſen der Gouvernante ſo hingeriſſen und ge

rührt, daß er nichts Eiligeres zu thun hat, als allen Widerſtand

gegen eine ſo treffliche Schwiegertochter einzuſtellen und ſeinen

Segen zu geben. Geſchmackvolle Leute jedenfalls, denn die

Gouvernante ſingt unter Anderem:

„Und doch, ich weiß: ſie achten mich:

Sie müſſen's wohl, denn ſtolz bin ich,

So hoch ſie ſelbſt auch dünken ſich;

Die Kinder lieben mich ſogar.

Streng bin ich gegen ſie und wahr,

Und ob manch' elterlichem Wahn

Hab' ich ſchon triumphirt.

Doch nie ein Blick, der wohlgethan! –

Ach, wie mein Herz drum friert! – –

Ach, waren das der Jahre zwei,

Drin ich gelehrt der Kinder drei,

Und ſelbſt gelernt für zehen!

Die eine Anerkennung können wir Oscar von Redwitz

nicht verſagen: er kennt das Publicum, für das er ſchreibt.

Dieſes wird ſein Buch, das denn auch binnen wenigen Wochen

bereits fünf Auflagen erlebt hat, auf alle Fälle „reizend“

finden und dem böſen Kritiker gewaltig zürnen, der den

reichlich geſpendeten Lorbeer eines Lieblingsdichters ein wenig

zerpflückt. Und ſo treffe mich Armen denn der ganze Haß

der „höheren Tochter“.

Theophil Zolling.

Das neue Gewandhaus in Leipzig.

Von H. Ehrlich.

Es gibt im Äs – wie im politiſchen und geſell

ſchaftlichen – Ereigniſſe, deren Bedeutung nicht allein in ihrer

äußeren ſichtbaren Erſcheinung und unmittelbaren Wirkung

liegt, ſondern auch in den nicht ſichtbaren Anregungen und

Nebenwirkungen, die ſie hervorgerufen, in denÄ
artigen geheimen Kräften, die dathätig geweſen, lange arbeiten

gemußt, bis das Ereigniß hervortreten konnte. Ä ſolches

war die feierliche Eröffnung des neuen Gewandhauſes in

Leipzig. Ueberaus herrlich iſt der Bau, vollkommen gelungen

in Schönheit und Zweckmäßigkeit; aber faſt noch herrlicherÄ
die Erinnerungen, welche ſich an dieſen Bau knüpfen, an

ſeine Entſtehung, an den Gemeinſinn der Bürger Leipzigs,

an die Opfer, die ſie gebracht haben, damit ein würdiger neuer

Kunſttempel entſtehe, in welchem der alte Spruch: Res

Ä est verum gaudium *) vollglänzend weiter ſich be

UNHUL.

Das Concertleben Leipzigs war ſchon in der Mitte

des vorigen Jahrhunderts, alſo noch vor Errichtung des alten

Gewandhauſes, ein ſehr reges. J. S. Bach und der Muſik

director der Pauliner Kirche K. Gottl. Körner dirigirten bereits

1736 „Muſikaliſche Concerte oder Zuſammenkünfte.“*)

Im Jahre 1743 bildete ſich eine „Große Concertgeſell

ſchaft“ aus 16 Perſonen, „ſowohl Adeligen als Bürgerlichen

Standes“ (das Wort Adelig war in der Ankündigung mit

lateiniſchen Buchſtaben Ä. Endlich im Jahre 1781 am

25. November wurde der Saal des „Gewandhauſes“ feierlich

eingeweiht; er faßte 500 Perſonen, hatte der Stadt an

3600 Thaler gekoſtet und galt als einer der ſchönſten, wenn

nicht als der ſchönſte ConcertſaalÄ Ueber die

entſcheidende Anregung, den Gang der Verhandlungen, Be

*) Er ſtand im alten Gewandhausſaale über dem Orcheſter; heute

krönt er die Hauptfront unter dem Giebel.

*) Herr Alfr. Dörffel hat im Jahre 1881 zur hundertjährigen

Jubelfeier des Gewandhauſes im Auftrage der Concertdirection eine

ganz ausgezeichnete, ſehr ausführliche Feſtſchrift geſchrieben, die ein

außerordentlich ſchätzbares Material für die Muſikgeſchichte bietet. Er

führt dieſelben Stellen aus Mitzler's „Muſikaliſcher Bibliothek“ über

die oben genannten Concerte an, welche der Verfaſſer dieſer Beſprechung

in ſeinem Büchlein „Schlaglichter und Schlagſchatten“ 1872 als die

einzigen Leipziger Zeitungs-Angaben über Bach und jene Periode

bezeichnet hat. Dagegen findet man in Mitzler's damals ſehr be

rühmter Zeitſchrift ausführliche Berichte über – Ruſſiſche Hofmuſik,

wie ſchön Graf Repnin die Flöte blies, daß Herr Oberſt Sumarakow

eine Oper componirt habe und viele dergleichen wichtige Nachrichten.
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ginn und Ausführung des Baues konnte ſelbſt Herr Dörffel,

der Verfaſſer der unten angeführten ausgezeichneten umfang

reichen Feſtſchrift, genaue Angaben nicht ermitteln; feſtgeſtellt

hat er nur, daß vom Rathe der Architekt J. C. Fr. Dauthe

mit dem Baue und der berühmte Prof. Ad. Fr. Oeſer, Director

der Leipziger Malerakademie, mit der Verfertigung der Decken

gemälde betraut worden war. Joh. Ad. Hiller, der Componiſt

vieler damals ſehr beliebter Opern,*) war der erſte Capell

meiſter des Gewandhauſes; und wie noch heute, unterſtanden

die Concerte einem Directorium, das über alle geſchäftlichen

Angelegenheiten und künſtleriſchen Anordnungen verfügte.

Das erſte Concert brachte eine Symphonie von Joſ. Schmitt

(wer kennt heute dieſen Namen?), eine Hymne an die Muſik

von Reichardt, ein Violinconcert, geſpielt von Herrn Berger,

eine „Symphonie von J. C. Bach“ (dem Londoner), eine

Arie von Sachini und eine „Symphonie von E. W. Wolff“

(von dem auch heute Niemand Etwas weiß).

Eine Beſchreibung des Wirkens der neun Capellmeiſter,

welche die Gewandhausconcerte in den letzten 103 Jahren ge

leitet haben, ſowie der Entfaltung und Aufſchwung dieſer

Concerte würde den Raum dieſes Gelegenheits-Aufſatzes zu

weit ausdehnen. Hier ſei nur erwähnt, daß von den neun

Capellmeiſtern drei noch leben, Ferdinand Hiller, Niels Gade

und Carl Reinecke, der, ſeit 1860 am Dirigentenpult ſtehend,

noch heute in ungeſchwächter Kraft wirkt; und daß Felix

Mendelsſohn-Bartholdy das Gewandhaus und das während

ſeines Leipziger Aufenthaltes geſchaffene Conſervatorium zu

höchſter, über Europa hinausreichender Bedeutung Ä
hat. Seine Nachfolger waren redlich und erfolgreich bemüht,

den Inſtituten ihre Bedeutung zu erhalten. Und der Anblick

des neuen Gewandhauſes, ſeine Entſtehung, äußere und innere

Einrichtung, ſowie die Concerte der Eröffnungsfeier haben in

allen Gäſten die Ueberzeugung feſtgeſtellt, daß Leipzig in der

vorderſten Reihe der Muſik pflegenden Städte einen wichtigſten

Platz einnimmt.

Schon die Geſchichte der Entſtehung dieſes Hauſes bietet einen

Beweis, wie tief derKunſtſinn in den Bewohnern Leipzigs wurzelt,

welche Opferfreudigkeit ſie kund geben bei jeder Gelegenheit

wo es gilt, dieſen Kunſtſinn zu bewähren. Der alte Gewand

hausſaal hatte ſich von Jahr zu Jahr als immer ungenügender

für die ſich vergrößernde Zahl der Beſucher erwieſen, trotz

aller künſtlichen Erweiterungen durch Hinzuziehen von Neben

ſälen und Seitenflügeln; mehr als 700 Plätze konnten nicht

geſchaffen werden, während manchmal die doppelte Anzahl zu

beſetzen war. Die Nothwendigkeit eines Neubaues trat

immer dringender hervor; ein Vermächtniß von 400,000

Mark zum Zwecke der Errichtung eines ſolchen gab den erſten

Anlaß, die Bürgerſchaft Leipzigs anzurufen, daß ſie die weiteren

Mittel für den neuen Kunſttempel beſchaffe. In kurzer Ä
war die veranſchlagte Summe geſichert; 370,000 Mk. wurden

als zweiprozentiges (!!) Darlehn gegeben, 400,000 Mk. als

ganz unverzinsliches und die letzten 180 000 als weiter ver

zinsliches Darlehn.

Der Bau hat alſo 1350 000 Mk. gekoſtet, und es iſt

wieder die merkwürdige Erſcheinung feſtzuſtellen, daß in

Handelsſtädten, wo doch dem Anſcheine nach jedes Unter

nehmen vom geſchäftlichen Standpunkte beurtheilt werden

ſollte, Kunſtangelegenheiten manchmal in viel idealerer, jeder

Speculation fern ſtehender Art geordnet werden, als in großen

Reſidenzen, wo nur zu oft die Frage des Erträgniſſes, der

Verzinſung, in den Vordergrund tritt!

Berliner Architekten – Gropius (†) und Schmieden –

haben den Plan des Gebäudes entworfen; der letztgenannte

hat in Gemeinſchaft mit Baumeiſter von Weltzen und Architekt

Speer und Profeſſor Schaller den Bau ausgeführt. Die

herrliche Giebelgruppe über der Vorderfront „Apollo unter

den Hirten“ und die Statuen über dem Giebel: der

Geſang, die Kirchenmuſik und die Inſtrumentalmuſik,

ſind von Profeſſor Joh. Schilling, dem Schöpfer des

Nationaldenkmals auf dem Niederwald. Das Gebäude ſteht

auf einem freien Platze, an dem ſich rechts und links die

bisher nur im Bauplan ausgeſteckten „Beethoven“- und

*) Seine „Jagd“ war einſt eine berühmte, eine unſterbliche Oper!

„Mozart“-Straßen ſchließen werden. Die Beſchreibung der

äußeren und inneren Geſtaltung des Baues würde einen ſehr

ausführlichen Artikel für ſich beanſpruchen. Wir können hier

nur ſagen, daß er in jeder Hinſicht Schönheit und Zweck

mäßigkeit verbindet, und daß der Beſucher, wohin er auch

blickt, immer den Eindruck der künſtleriſchen Weihe empfängt;

nirgends ſtört prunkender ſchwerfälliger Lurus, überall iſt mit

zierlichem Glanze vollendeter Kunſtgeſchmack vereinigt. Der

Saal faßt mit den Galerien rechts und links etwa 1500

Perſonen; die großartige Orgel über dem Orcheſterraume giebt

den herrlichenÄ Wandgemälden und der prachtvollen

Decke einen würdigen Abſchluß. Die Akuſtik hat ſich bei den

Concerten als ganz vorzüglich bewährt. Leider konnte der

Verfaſſer nur dem erſten beiwohnen, dem die Anweſenheit Sr.

Majeſtät des Königs von Sachſen ein beſonderes feierliches

Gepräge gab. Es begann mit Beethovens „Weihe des Hauſes“,

der ein Prolog von Gottſchall folgte, geſprochen von der

Heldin des Stadttheaters, Fr. Lewinski - Precheiſen. Dann

ſpielte Herr Homeier eine Toccata von Bach auf der Orgel;

den Beſchluß der erſten Abtheilung des Concertes bildete

Mendelsſohn's 114. Pſalm; nach der Pauſe wurde Beethovens

„Neunte“ aufgeführt; die Soli wurden von Fr. Kammer

ſängerin Otto-Alvsleben, Fr. Metzler-Löwy, den Hrn. Lederer

und Schelper vom Stadttheater geſungen, die Chöre von den

Schülern des Conſervatoriums und dem Thomanerchor. Es

ging faſt Alles vortrefflich. Das Orcheſter des Gewandhauſes

bewährte ſeinen alten Ruhm, und ſein verehrter Leiter ſeit 1860,

Kapellmeiſter Reinecke, zeigte auch hier ſeine Sicherheit und

Feinfühligkeit im beſten Lichte. Nach den einſtimmigen Be

richten waren die beiden Concerte der folgenden Tage,

„Meſſias“ von Händel mit Frl. Spies, Frau Otto-Alvsleben

und Hrn. Götze, dann ein Künſtlerconcert mit Joachim und

Anderen, von noch glänzenderem Erfolge begleitet, da die

Akuſtik vollſtändig „ausprobirt“ war und die Tonſtärke,

beſonders der Blasinſtrumente, dem entſprechend berechnet und

entfaltet wurde. Und ſo hat denn die neue Aera des Leipziger

Muſiklebens mit den beſten Wahrzeichen begonnen, und wir

wünſchen herzlich, daß ſie alle in Erfüllung gehen, zum Ge

deihen Leipzigs und der Kunſt.

Jeuilleton.

Vater Joſt's Geheimniß.

Eine Weihnachtsgeſchichte von Ludwig Heveſi.

Der alte Joſt iſt halb Jäger, halb Heger und ein

Stück Bauer dazu, darum betrachten ihn weder die Jäger,

noch die Heger, noch die Bauern als ihresgleichen. Dagegen
iſt er weit und breit bekannt wegen der Äää vielen

Grütze, die er im Kopf hat. Was Wunder auch? Wenn

man fünfzig Jahre lang die Haſen hat ſpringen ſehen, muß

man wohl die Menſchen kennen. Und was hat das Reh für

kluge Augen; daraus läßt ſich ſchon was ſchöpfen an Lebens

weisheit. Und vollends, wenn Einer nicht nur auf dem An

ſtand geſeſſen Stund' um Stunde, ſondern auch ein wenig

hinter dem eigenen Pfluge hergegangen, da muß ihm wohl

manchmal Manches durchs Hirn gelaufen ſein. Sie wiſſen's

auch Alle in der Gegend, in den Forſten rund herum, und

unten im Dorf, und ſogar im Schloß oben. Und Mancher,

der juſt ganz hoffnungslos in der Zwickmühle ſteckt, geht zu

ihm und fragt ihn: „Joſt, wie kommt Einer da heraus?“

Und er hat für Alle einen guten Rath; den allerbeſten aber,

den er weiß, gibt er nur gar Wenigen. Da muß Einer

ſchweigen können, wie das Grab, und vorher einen Eid

ſchwören, das Geheimniß redlich zu wahren. Denn ein Ge

heimniß iſt dabei. Der Joſt hat's von ſeinem Vater ſelig,

und der hat es auch von ſeinem Vater gehabt, und der

wieder vom ſeinigen, und ſo immer hinauf, kein Menſch weiß

wie lange.
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Und doch ſteckt er ſelbſt jezuweilen in der Klemme.

Grad jetzt zum Beiſpiel. „Hör auf, Alte, plag' mich nicht!“

hat er ſein Weib ſchon ein Dutzendmal angeknurrt, und noch

immer kaut die Frau Sus' an demſelben Biſſen. Hart zu

kauen; das Feuchte ſteigt ihr davon in die zwei Augen und

dann iſt's gut, daß ihre Schürze zwei Zipfel hat, einen fürs

rechte, einen fürs linke. „Armer Wurm“, ſeufzt ſie, „wenn

ſich das Mädel nur nicht ganz vergrämt. Welche Her' ma

ihr das tolle Zeug eingeblaſen haben! Juſt an den sÄ
bauer muß ſie ſich hängen. Zu beißen hat er freilich, die

Welt hat er auch geſehen beim Militär, und ein guter Kerl

iſt er auch; die Den einmal kriegt, wird's ſicher nicht übel

haben . . . Geh', Alter, was iſt's mit dem Nagel? So viele

Jahr frag' ich Dich ſchon drum und Du ſagſt's ewig nicht.

Muß doch ein ſchlechtes Weib ſein, daß der eigne Mann mir

nicht über'n Weg traut.“ Der Alte aber ſagt kein Wort,

Ä er die Pfeife aus am Tiſchrand, obgleich ſie ſchon
LLU lt.

Auch an der Thür klopft es. Ä Dem Alten

bleiben die Augen weit offen ſtehen, ſeiner Frau auch der

Mund, und einer dritten Perſon im Nebenſtübel ſogar das

Ohr, und zwar ganz dicht am Schlüſſelloch, denn auf der

Schwelle ſteht der Hagelbauer. Er ſelbſt. Er füllt faſt den

ganzen Thürrahmen. Kaum daß ſie ihren Willkomm heraus

bringen vor Erſtaunen. Er iſt etwas verlegen und findet

lang keinen Platz auf dem ſteifbeinigen Seſſel. Und er hat

Ä wichtige Neuigkeiten mitzutheilen: daß das Wetter jetzt

wieder recht gut iſt fürs Heu, und daß der Klee nicht übel

gedeiht, und daß es gut wäre, wenn der Wein heuer gut ge

rathen wollte. Aber ſo neugierig auch der alte Joſt iſt, noch

mehr dergleichen zu erfahren, merkt er doch, daß der ſeltene

Gaſt andere Dinge auf der Leber hat. Er zuckt alſo mit der

linken Wimper, das bedeutet bei ihm Aepfelmoſt, und Frau

Sus' kennt dieſe Sprache und geht, für Moſt zu ſorgen.

Jetzt können ſich die beiden Männer ungeſtört ausſprechen,

ſie benützen alſo die Gelegenheit, um ein halbes Stündchen

ſtumm vor ſich hin zu rauchen. Nur kraut ſich der Hagel

bauer wiederholt hinter dem linken Ohr, auch betaſtet er mehr

mals ſein rechtes Knie, als wollte er jetzt ein für allemal über

deſſen Beſchaffenheit ins Klare kommen. „Ah ja, 's Wetter

iſt ſchon ſchön“, beginnt endlich der alte Joſt wieder. Das

gibt den Ausſchlag, denn jetzt fürchtet der Hagelbauer, man

könnte am Ende wieder vom Eigentlichen abgelenkt werden

und er fällt ihm geſchwind ins Wort: „Das heißt, Vater

Joſt, was ich ſagen möcht' . . . ſeht Ihr . . . die Leut' ſagen,

Ihr htet ein Geheimniß, das ſchon Manchem geholfen. Und

ſeht Ihr, um mir zu helfen, möcht' einÄ ſchier

nicht einmal ausreichen.“ – „Na, was wird Euch denn groß

fehlen?“ – „Ich ...“ Der Hagelbauer tippt mit dem Mittel

finger leicht an einige Stellen ſeines Hinterkopfes, als ſuche

er daſelbſt ein beſonders geeignetes Plätzchen, um ſich zu

kratzen. Und wie er's nach Ä Fehlgreifen gefunden hat,

kratzt er ſich auch wirklich ein klein wenig und ſagt dann

kurz und dumpf: „Ich wollte gern heirathen, Vater Joſt.“–

„Heirathen“, wiederholt der Alte, indem er die Augenbrauen

in die Höhe zieht und tief mit dem Kopfe nickt, „heirathen,

dazu kann ich Euch nur rathen. Wer iſt ſie denn?“ – „Die

blonde Mariann“ – „Ah, die. Gut. Sehr gut. Hat Haus

und Hof . . . und Haar auf den Zähnen.“ – „Haar, ganz

richtig: viel Haar.“ – „Faſt zu viel, gelt?“ – „Hm

ja, könnt wohl ſein. Denn, wißt Ihr, eigentlich . . .“ –

„Eigentlich . . .?“ – „Nu, das iſt jetzt doch alles eins, es

iſt einmal beredet und beſprochen, und auf Weihnachten ſoll's

Verſprechen ſein, und ich als Hagelbauer . . . gelt, ſein Wort

muß Eins doch halten?“ – „Das will ich meinen . . . Aber

warum kommt Ihr dann zu mir? Es iſt ja eh' Alles ab

gemacht.“ – „Ich hab' nur gemeint, Vater Joſt, daß . . .

Vater Joſt!“ – „Hagelbauer?“ – „Ich mein, wie habt

Ihr’s denn gemacht, daß Ihr gewußt habt, ob Ihr die Sus'

nehmen ſollt oder nicht?“ – Ä die Sus'! Na, mir iſt's

ſchwer worden, denn . . . er dämpft die Stimme . . .

„ich hab' halt meinen Nagel.“ – „Einen Nagel?“ Der

Ä ſtarrt ihn ganz verhölzert an. – „Und dieſer

agel hat mir noch immer geholfen.“ – Der Hagelbauer

rückt ihm näher. „Geht, Vater Joſt, was iſt's mit dem Nagel?“

– „Ah ja, das ſoll ich Euch wohl ſo blank herausſagen?

Das iſt ja mein großes Geheimniß, von Großvater und Ahn

her. NichtÄ die Sus' weiß davon . . . Euch thät' ich

war ſchon was zu Gefallen, Hagelbauer, lieber als Einem, weil

Jhr ein gar braver Bauer ſeid; aber wollt Ihr auch ſchwören,

einen heiligen Eid, daß Ihr's keinem Menſchen verrathet?“

– „Ich ſchwör's, Vater Joſt, bei unſerem Heiland und dem

Seelenheil meiner guten Mutter.“ – „Und Eurem eignen

obendrein.“ – „Und meinem eignen obendrein.“ – „Gut, ſo

rückt näher. Es iſt zwar noch etwas lang auf Weihnachten,

aber Ihr ſollt mein Geheimniſ haben als Chriſtkindel, denn

zu Weihnachten erſt wird's ſich an Euch bewähren . . . oder

nicht bewähren.“

Der Hagelbauer iſt ihm ganz nahe gerückt und horcht

ihm ordentlich ins Geſicht. Der Alte aber fährt fort: „Mein

Vater ſelig hat mir's auf ſeinem letzten Bett geſagt. Joſt,

ſagt er, da knie' Dich nieder am Bettrand. Und ich knie'

nieder, da legt er ſeine Hand vor mich hin auf die Bettdecke

und weiſt mir ſeinen Nagel. Den großen Daumnagel da.

Joſt, ſagt er, was ſiehſt Du auf dem Nagel? Ich ſchau'

ſcharf hin, ſeh' aber nichts als einen gewöhnlichen Nagel, wie

meiner und Eurer, Hagelbauer. Da ſtupft er mir ihn recht

unter die Naſe und jetzt ſeh' ich drauf einen kleinen weißen

Fleck, wie ein Hirskorn ſo klein. Den weißen Punkt ſchau'

ir gut an, ſagt mein Vater, denn der hat mich glücklich

gemacht, und meinen Vater und Großvater auch, und Dich

wird er auch glücklich machen, wenn Du mir folgſt. Denn

nämlich, ſagt er, was meinſt, Joſt, was hat auf dieſer Welt

den langſamſten Gang, den allerlangſamſten? Ich denk' eine

Weil nach und ſag' dann: der Schneck . . . Was denkt denn

Jhr, Hagelbauer?“

„Na, ein Schneck geht freilich langſam. Ich wollt' auch

meinen: . . . ein Schneck. Wenn nicht vielleicht . . . halt,

ich has Der Zeiger auf der Uhr wird's ſein, der Stunden

zeiger.“

„Seht º Hagelbauer, grad' daſſelbige hab' ich meinem

Alten auch geſagt, nach dem Schneck nämlich. Na ja, ſo ein

Stundenzeiger, wenn man ihn anſchaut, ſteht ja förmlich ſtill,

und zwölf geſchlagene Stunden dauert's, bis er ums Ziffer

blatt herumkommt. Aber der Vater ſagt drauf: gefehlt iſt's,

Joſt. Am langſamſten geht der weiße Fleck da auf meinem

Nagel. Ja, geht denn der? frag' ich. Wie ſollt er nicht

gehn? ſagt er; wie der Nagel aus ſeiner Wurzel heraus

wächſt, immer weiter fort, geht auch der Fleck mit. Was

meinſt, wie lang' braucht er, bis er ganz vorn iſt und im

Schwarzen verſchwindet? Na, vierzehn Tag' wohl, ſag' ich.

Ja, Schnecken! ſagt er und lacht, ſo gut's noch geh'n will;

zwei Monat wenigſtens; jetzt ſtell' Dir die Langſamkeit vor!

Und grad' das iſt das Richtige. Darum iſt mein Urälter

vatersbruder, der ein Pfarrer war, drauf gekommen,Ä
unſer Herrgott das ſo eingerichtet hat. So oft er nämlich

was Schweres hat beſchließen ſollen, oder ſonſt nicht gewußt,

wie und wo, hat er vorerſt gar nichts gethan, ſondern ſo

einen weißen Fleck auf ſeinem Nagel geſucht – in unſerer

Familie erben wir die gefleckten Nägel Eins vom Andern –

und hat dem ganz geduldig zugeſchaut auf ſeiner Wanderſchaft,

bis er ihn nimmer geſehen hat. Und da hat er dann auch

F ſchon das Richtige gewußt, was zu thun oder zu

Aſſen.“

„Iſt denn das möglich?“ zweifelt der Hagelbauer.

„Wohl wohl,“ betheuert der alte Joſt, „hab's oft

genug ausprobirt an mir ſelbſt. Zum erſten Mal, wie ich

Jägerburſch war im Werderforſt, dreißig Meilen von hier.

Schwerer Stand geweſen, ſchlechtes Volk, der Forſtmeiſter war

mir aufſäſſig und . . . haſt du's nicht geſehn! haut er mich

einmal über's Ohr, daß er ſeine fünf Finger faſt nimmer von

meiner Backe losgekriegt hätte. Ich, ein wilder Burſch da

mals, ſteh’ wie vom Donner gerührt. Der Kopf ſchwindelt

mir, ich taumle und pack' mich mit beiden Fäuſten ſelber an

der Bruſt, um nicht zu fallen. Der Forſtmeiſter aber ſieht,

daß ich außer mir bin und iſt geſcheidt genug, zu verſchwinden.

Ich bin raſend vor Wuth, nichts wie Rot j ich vor den

Augen, des Forſtmeiſters Blut. Ich renn’ in den Wald hin
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ein, wo er am dickſten iſt, und wie ich mich nach ein paar

Stunden umſeh', kommt mir grad der Forſtmeiſter in den

Schuß. Ich ſteh hinter einem dichten Buſch, er ſieht mich

nicht. In dem Augenblick war mein Herz von Stein und

meine Hand vonÄ Der Forſtmeiſter war ſo viel wie

todt. . . Ich alſo reiß' das Gewehr von der Schulter und

leg' auf ihn an. Ich hab' ihn auf dem Korn, ſo feſt und

ſicher, daß mich's ſchier ſelbſt gewundert hat. Und grad' will

ich losdrücken, da ſteht mir, wie ich ſo mit der rechten Hand

den Stutzen feſt umklammert hab' und den Finger ſchon am

Drücker, da ſteht mir, ſag ich, der Daum knapp an's Aug'

her, daß ich ihn ſehen muß. Und da ſeh ich auf dem Daum

nagel einen kleinen, weißen Punkt. Dieſer Punkt hat dem

Forſtmeiſter das Leben gerettet und mir meinen ehrlichen

Namen. Denn in dem Augenblick fällt mir das Alles ein,

von meinem Vater ſelig, und ich ſteh' da wie mit eiskaltem

Waſſer übergoſſen. Ich laß' das Gewehr ſinken und laß'

den Forſtmeiſter vorbei; er hat mich gar nicht erblickt.

Warten wir, was der weiße Punkt ſagt, denk ich mir und

warte richtig. Sieben Wochen hat's gedauert, bis er ver

ſchwunden war; da war aber auch meine Wuth verraucht, ganz .

und gar, und nicht einmal auf Befehl, nicht einmal wenn er

mich ſelbſt kniefällig drum gebeten hätte, hätt ich den Men

ſchen noch niederſchießen können.“

„Verflirte Geſchicht“, ſagt der Hagelbauer aufathmend

und wiſcht ſich die Stirn. – „Na, und ſo iſt mir's noch

manchmal im Leben gegangen. So hab' ich mir nach und

nach alles Jähe abgewöhnt. Nur ſchön überlegen, Hagel

bauer, nur immer warten, bis der weiße Punkt auf dem

Nagel verſchwunden iſt.“ – „Und beim Heirathen?“ – „Ah,

da hab' ich mir einen beſonders ſchönen Fleck ausgeſucht, auf

dem Nagel da, am Ringfinger der linken Hand war er, juſt

als hätt' er gewußt, um was es ſich handelt. Was ſchauſt

denn nur immer den Nagel an? hat die Sus' tauſendmal

gefragt; ſie weiß's aber noch heut nicht. Und ich hab' nur

immerzu gewartet, ob ich ſie noch immer mögen werd', bis

der Fleck Ä iſt. Und wie mein Sinn in ſo langer Zeit

ſich nicht geändert hat, hab' ich die Sus' richtig genommen.“

– „Und Ihr meint alſo, Vater Joſt . . .“ – „Gewiß mein'

ich alſo, Hagelbauer.“ – „Hm, hm!“ Der Hagelbauer be

trachtet aufmerkſam ſeine zehn Fingernägel. „Hm, das wird

bei mir nicht gut gehen. Ich hab keinen einzigen weißen Fleck

. . . Gilt's vielleicht auch von den Fußzehen?“ – „Das

hab' ich wirklich nicht verſucht, Hagelbauer. Aber Himmel

kreuz . . . wo bleibt denn’s Mädel mit dem Moſt? . . .

Gretel, wo biſt denn?“ Er ruft's zur Thür hinaus, daß es

durch das ganze Haus ſchallt.

Und jetzt endlich erſcheint, von der Mutter geſchickt,

Gretel mit dem Krug Aepfelmoſt. Sie iſt ſelber roth wie

ein Moſtapfel; wahrſcheinlich hat ſie ſich im Keller tief zum

Faß gebückt. Und wie ſie am Hagelbauer vorbeihuſcht und

ihm mit dem ſauberen Kleidchen den Aermel ſtreift, gewiß

nicht abſichtlich, da ſchaut der Bauer den Aermel langmächtig

an, er weiß vielleicht ſelbſt nicht, warum. Gretel ſchenkt den

Moſt ein mit ihrer kleinen Hand– eine Hand faſt wie von einem

Fräulein – und der Hagelbauer ſchaut bald auf den Krug

in ihrer Hand, bald auf ihre Hand an dem Krug. Und auf

„einmal werden ſeine beiden Augen ganz groß, und immer

größer und größer. „Aber, Hagelbauer, Ihr macht ja

Augen, als ob Ihr den ganzen Moſt da ſchon ausgetrunken

hättet!“ ruft Gretel und muß trotz ihrer Betrübniß lachen,

ſo großmächtig und kugelrund ſind ſeine Augen, mit denen er

ſie anſchaut. Nicht ſie, nur ihre Hand. Äh ihre Hand,

nur ihren Daumen, oder vielmehr den Nagel daran und ganz

nahe der Wurzel dieſes Nagels ein feines, weißes Pünktchen,

wie ein Flöckchen Urbani-Schnee im Mai, das auf ein ver

wehtes Roſenblatt gefallen. Da ſtößt er den alten Joſt mit

dem Ellbogen an und zwinkert nach dem Erſchauten hin:

„Schaut, Vater Joſt, das wär' ja ſo eben, was ich brauche.

Gilt's auf der Gretel ihrer Hand?“ – „Ei freilich, in meiner

ganzen Familie gilt's, ſchon ſeit hundert Ä und länger.“

– „Na“, ſagt der Hagelbauer, „was meint ſie denn, Jungfer,

will ſie mir ihren Fingernagel leihen?“ Aber da ſtutzt er

und ſchlägt ſich auf den Mund. „Vater Joſt, gleich hätt'

ich ihr's Geheimniß verrathen.“ – „Das mit dem weißen

Fleck?“ fragt Gretel, den Schalk im Geſicht. – „Wa ...:

was?“ ruft der Vater betroffen, „was weißt denn Du davon?

– „Wir haben halt ein Biſſel gehorcht, mit der Mutter.“

– „Himmelkreuz . . .!“ – „Wollen's aber gewiß keiner

Sterbensſeele verrathen“, fällt die Mutter ein, die ſich ganz

ſacht hereingeſchlichen.

*

Der Hagelbauer kommt jetzt jeden Tag und beſieht ſich

genau den weißen Punkt, welcher ſein Schickſal bedeutet.

Nein, was der langſam vorwärts kommt! Und er bleibt nicht

lang beim weißen Punkt, ſondern verbreitet ſeine Aufmerk

ſamkeit alsbald auf deſſen Umgebung, erſt auf die nächſte,

dann auch auf die fernere. Der Punkt macht ja den ganzen

Nagel ſchön, und der Nagel den ganzen Finger, und der

Finger die ganze Hand. Und nach einigen Tagen gefällt dem

Hagelbauer ſogar der Arm nicht übel; er kneift ihn jedesmal,

noch ehe er nach dem Punkt ſieht. Und ſo ſchreitet er von

Tag zu Tag fort in der Erkenntniß. Einmal nun, wie er

wiederkommt, findet er Gretel's Daumen verbunden. Er thut

ihr weh, heißt's, und der Daumen auch, und der Punkt auch.

Ganz beſonders der Punkt. Wenn der Daumen nur nicht

ſchwierig wird, daß der Nagel verloren geht, der koſtbare

Nagel! Nein, das darf nicht ſein. Der Hagelbauer iſt außer

ſich, er läuft ſelber um den Feldſcheer, Alles will er ſich's

koſten laſſen, ja er ſchwört, daß er gern den eigenen Daumen

hergäbe, wenn er damit ihren je retten könnte. Er ſagt

ihr das unter vier Augen, ins Ohr, dicht ins Ohr. Sie wird

ganz roth von der Stimme, mit der er das ſagt. Der

Daumen wird auch glücklich gerettet, denn es hat ihm eigent

lich wenig gefehlt. Der Punkt iſt unverſehrt und rückt immer

weiter. Nein, was ſo ein Punkt auf dem Nagel hurtig wandert,

er wird ja bald am Rande ſein: denkt jetzt der Hagelbauer.

Vor drei Wochen war er ihm noch viel zu langſam. . . .

Wochen vergehen. Heute oder morgen wird der weiße Punkt

verſchwunden ſein. Er ſchimmert ſchon ganz am Nagelrand.

Und der Daumen zittert immer ſo ſtark, wenn die Gretel ihn

herweiſen muß. „Was zitterſt denn wie eine Espe?“ ſagt

der Hagelbauer, der das wohl bemerkt. Er duzt ſie, wie eine

Ebenbürtige, wenn Niemand dabei iſt. – „Ich zitter' ja

nicht“, ſtottert ſie, F aber die Hand gleich auf den Tiſch

legen, ſo ſchwer wird ſie ihr.

Weihnachten iſt auch vor der Thür. In acht Tagen

ündet man die Lichter am Chriſtbaum an. Vater Joſt ſitzt

Ä am Tiſch, er iſt ungeheuer ruhig, aber er raucht doch

ſeine Pfeife viel geſchwinder aus als ſonſt. Mutter Sus' hat

ordentlich das Fieber und ſtöhnt zwanzigmal im Tag: „Jeſſ'

Maria, was wird draus werden!“ oder „Jeſſ' Maria, wenn

nur ſchon Weihnachten vorbei wär'!“ Der weiße Punkt be

rührt jetzt ſchon den Rand des Nagels. Er wäre ſogar ſchon

ganz fort, wenn die Gretel den Nagel ſeit einigen Wochen

regelmäßig geſtutzt hätte, wie die neun andern. Aber ſie

möchte ihn nicht um die Welt kürzen, obgleich er ſchon um

ein ganzes Stück zu lang iſt. Sie will ſich durchaus nicht

trennen von dem weißen Punkt. Wenn der verſchwindet,

meint ſie, müßt eine Sonnenfinſterniß werden am Himmel.

Und morgen iſt Weihnachten. Unter Vater Bºº Dache

# Keins die Augen geſchloſſen die ganze Nacht. Der weiße

Punkt iſt gar nicht mehr zu ſehen . . . Ob der Hagelbauer

noch kommen wird? Mutter Sus' hat ſich an den Tiſch ge

ſetzt, ihrem Alten grad' gegenüber, und ſchaut ihm nur alleweil ins

Geſicht, als ob alles von ihm abhinge und nur von ihm

allein. Und er kann doch auch nichts thun, als rauchen,

höchſtens noch etwas raſcher als alle die Tage her. Endlich

hält's die Frau nicht mehr aus. „Was meinſt, Joſt?“ –

„Ja, es paßt halt ſo ſchwer“, ſagt der Alte, „er iſt am End'

doch der Hagelbauer und ich bin ihm kaum ein halber Bauer.

Wer kann da wiſſen? Wie unſer Herrgott will.“ Die alte

Frau ſeufzt, ſchlägt ein Kreuz und bewegt die Lippen zu einem

ſtillen Vaterunſer.

Da klopft's. In der Thür ſteht ein Bub vom Hagelhof,

ein Stricklein in der Hand, und dran ein halbjährig Kalb,

ſchneeweiß, tadellos. „Grüß Gott Alle miteinand und der
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Hagelbauer ſchickt Eurer Gretel das Kälbel zum Chriſtkindel.“

Und wie ihn Alle ſprachlos anſtarren: „Na, iſt's etwa nicht

ſchön genug? Wir haben gar kein ſchöneres auf dem Hof.

Ich binds da an die Thürſchwell. B'hüt’ Gott.“ Der

Bub iſt fort; die Pfeife, die ihm der Alte im erſten Grimm

nachgeworfen, Ä ihn nicht mehr getroffen. Nur das Kalb

ſteht in der offenen Thür, grad wie dazumal der Hagelbauer,

und glotzt mit runden Augen herein. Die Pfeife trifft's

grad ans ſchwarze Maul, da ſagt es „Muh“ mit kläglicher

Stimme, denn die Pfeife iſt noch heiß. „Ja, wir ſagen auch

Muh“, brummt der alte Joſt in den Bart und vergräbt den

ſtruppigen Graukopf in beide Hände. Der Mutter Sus

rinnt das Waſſer über beide Wangen: Rinnſale gibts ja

drauf genug. Nur die Gretel iſt ganz weiß und rühig und

führt das Kalb in den Stall. Es leckt ihr unterwegs die

Hand; ſie merkt's gar nicht.

Aber der Hagelbauer, der hinter der Stallthür aufpaßt,

hat's wohl gemerkt. Er hat auch die Pfeife aus der offenen

Thürfliegen ſehen und das „Muh“ gehört. Jetzt, wo die

Gretel in den Stall tritt, und ihn gar nicht ſieht, hat er ſie

auf einmal um den Leib, von rückwärts, ganz feſt, ihre zwei

Handgelenke in ſeinen Händen wie in Schraubſtöcken, und

ſagt kein Wort. Und ſie ſagt auch kein Wort, obgleich ſie es

wie eine feurige Kohle erſt im rechten Ohr fühlt und dann

gleich darauf im linken; auf die beiden Ohren hat er ſie

nämlich geküßt, weil ihm nichts anderes näher war. „Du

haſt ja geweint, Gretel“ raunt er ihr zu. – „Ich? Wer ſagt

Äuch das Hagelbauer?“ Denn daß der da hinter ihr, den

ſie nicht ſieht, kein Andrer ſein kann als der Hagelbauer,

weiß ſie auswendig. – „Das Kalb hat Dir ja die Hand

geeckt.“ – „So?“ – „Sie muß alſo ſalzig ſchmecken.” –

„Ah geht doch, Hagelbauer.“ – „Haſt Dir wohl was Salzig's

aus den Augen gewiſcht, gelt, Gretel?“ Er zieht ſie auf
ſeinenÄ nieder und hat beide Arme feſt um ihren Leib

Ä „Geht, Hagelbauer, laßt mich nur das Kalb an

inden,“ ſagt ſie, macht aber keine Anſtrengung, loszukommen.

Das Kalb ohnehin ganz ſtill dabei und ſieht ſich die

Zwei mit ganzÄ Kalbsaugen an, denn ſo was iſt ihm

nºch nicht vorgekommen. „Der weiße Punkt iſt auch ver

ſchwunden“, ſagt der Hagelbauer, der ihren Daumen hart

unter ſein Auge führt, „und morgen iſt Weihnachten.“ –

„Da ſoll ja das Verſprechen ſein“, ſagt Gretel, bringt's aber

nicht ordentlich heraus. – „Das Verſprechen, ja, das muß

Ä das kann ich nicht ändern . . .“ Gretel macht eine

ruchtloſe Anſtrengung, ſie weiß nicht recht, wozu. – „Aber

nicht mit der Mariann,“ fügt er hinzu. Und er küßt ſie ſo

laut und Ä auf den vollen Mund, daß das ſchneeweiße

Weihnachtskäblein in ſeiner Unſchuld ganz verlegen wird und
geſ Ä einiges Heu aus der Raufe j, um nichts weiter

ZU 1ehen.

Nus der Hauptſtadt.

Kunſtausſtellungen,

Trotz der ſchwierigſten Raumverhältniſſe hat die Nationalgalerie

auch in dieſem Jahre eine Ausſtellung zum Gedächtniß verſtorbener

Künſtler veranſtaltet, die neunzehnte in der Reihe. Im Rethelſaal und

dem derweile ausgeräumten Handzeichnungscabinet rufen Bilder und

Studien des Landſchafters Albert Berg, des Genremalers Otto Günther

und des Architekturmalers Karl Graeb die Charakterzüge der Künſtler

naturelle ins Gedächtniß zurück.

Die drei Männer haben wenig mit einander gemein, aber ſie ge

hören als Künſtler ſo typiſch ihrer Zeit an, daß die Grundſtimmung

des modernen Betrachters ihren Werken gegenüber dieſelbe bleibt, ein

gewiſſes Unbehagen, das in dem Gefühl der Schwierigkeit entſpringt,

ams den Tendenzen unſerer Zeit heraus den Künſtlern der jüngſt ver

floſſenen Periode gerecht zu werden.

Es iſt eine alte Erfahrung, daß jede Generation, die ſich in der

Kunſt einer eigenen, neuen Richtung bewußt wird, ſich in einer inſtinc

tiven Abneigung gegen die Werke der vorhergehenden Epoche wendet.

Mit derſelben bis zur vandaliſchen Wuth geſteigerten Verachtung, welche

die Claſſiciſten vom Schluß des vergangenen Jahrhunderts gegen die

Architektur und Decoration des Rococo und Barock an den Tag

legten, haben faſt alle anderen Stilrichtungen ihre Vorgänger beurtheilt.

Rembrandt konnte aus der Mode kommen. Die Schüler David's

ſchoſſen nach dem Meiſterwerk Watteau's mit Brotkugeln, und Boucher

gilt erſt ſeit wenigen Jahrzehnten überhaupt wieder als Künſtler.

Dieſe allgemeine Erſcheinung müſſen wir bei jedem Urtheil über

die Kunſt vor 1870 im Auge behalten, denn wir ſind nur allzuſehr ge

neigt, nichts weiter gelten zu laſſen als das, was wir heute noch ebenſo

machen würden.

Am ſchwierigſten wird es uns, zu den coloriſtiſchen Neigungen der

Zeit Stellung zu nehmen. Das haben uns die drei Künſtler wieder

recht lebhaft empfinden laſſen. Der allgemeine roſa oder lila „Ge

ſammtton“, der Fleiſch und Gewand, Mauer und Fußboden in gleicher

Nichtachtung der Localfarben überzieht, verdirbt uns den Genuß an

manchem Werk, das uns ſonſt Freude machen würde. Und in dieſem

Falle iſt es nicht wahrſcheinlich, daß wir uns in einer auf rein phyſio

logiſchen Geſetzen des Rückſchlags beruhenden Abneigung befinden. Wir

können verfolgen, wie eine große coloriſtiſche Bewegung, die ſeit dem

vierzehnten Jahrhundert alle im Bereich der Möglichkeit liegenden Phaſen

von der Vorliebe für reine tiefe glühende Tinten bei den Eyck bis zu

den verſchwimmenden Tönen des Rococo durchmachte, am Ende des ver

gangenen Jahrhunderts langſam ausklingt, und wie an ihrer Stelle ein

vollkommenes Chaos anbricht, aus dem wir uns erſt allmählich er.

heben. Aber nach wie vielen Irrfahrten und Abwegen! Was haben

wir in dieſem Jahrhundert nicht Alles für Colorismus hingenommen!

Iſt es doch nicht unwahrſcheinlich, daß eine ſpätere Zeit ſelbſt dem ver

götterten Makart nur einen Rang als Uebergangserſcheinung zu

ſprechen wird.

Wie dem ſei, das Colorit iſt bei Berg, Günther und Graeb die

ſchwächſte Seite.

Albert Berg hat in einem reichbewegten Leben ſeine vielſeitigen

Anlagen in einem Umfange entwickeln können, der einem modernen

Menſchen in ſeinem Zug nach Specialiſirung nur ſelten beſchieden iſt

Urſprünglich für die diplomatiſche Carriere vorbereitet, iſt er als

Reiſender und Reiſeſchriftſteller, als Kenner der modernen Sprachen

und Verwaltungsbeamter nicht weniger bedeutend denn als Künſtler.

Seine Richtung als Landſchafter iſt von ſeinem Wanderleben, das

ihn nach längeren Ausflügen durch Italien, Sicilien, die Türkei –

am Anfange der vierziger Jahre noch wirkliche Reiſen – in die Ur

wälder Neu-Granadas, ſpäter nach Kleinaſien und zuletzt als Begleiter

der preußiſchenErpedition 1860–1862 nach Oſtaſien führte, ſtark beein

flußt. Zu der bekannten Publication über die Reſultate dieſer letzteren

Forſchungsreiſe hat Berg außer den Illuſtrationen auch den Tert ge

liefert. Den Schluß ſeines wechſelvollen Lebens bildete ſeine Thätigkeit

als Director des ſchleſiſchen Provinzialmuſeums in Breslau, das er

von 1878 bis zu ſeinem Tode im vergangenen Sommer verwaltete.

Er hat ſein ſechszigſtes Lebensjahr nicht mehr erreicht.

Als Künſtler gehört er jenem Kreiſe an, der auf Anregung Alexander

von Humboldt's in der Schilderung der fremden, namentlich der

tropiſchen Landſchaft eine Bereicherung unſerer Stoffe ſuchte. Humboldt

ſelbſt ſchrieb zu einer Sammlung lithographirter Anſichten aus Neu

Granada, die Berg 1854 unter dem Titel „Physiognomy of Tropical

Vegetation in South - America“ veröffentlichte, die Vorrede. Der

Titel deutet ſchon auf eine wiſſenſchaftliche Nebenabſicht hin. Dieſe

tritt auch in den Anſichten von der Reiſe nach Rhodos und Kleinaſien

zu Tage, deren Ergebniſſe Berg in einem reich illuſtrirten Werk nieder

gelegt hat. Am friſcheſten muthen die energiſchen Skizzen japaniſcher

Landſchaften an, in denen die fremdartige, im höchſten Grade maleriſche

Architektur des Inſelvolkes, die ſo glücklich mit den Linien der Berge

und der Vegetation zuſammengeht, mit eben ſo künſtleriſcher wie

wiſſenſchaftlicher Treue feſtgehalten wird. Selten habe ich ſelbſt in eng

liſchen und franzöſiſchen Werken ſo vorzügliche Landſchaftsſtudien ge
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ſehen. Stets ſind es jedoch die Federzeichnungen, die zum Verweilen

einladen. Sobald Farbe hinzutritt, geht die Naivität verloren.

Wie lange ein mächtiger Anſtoß nachzittert! – Mit Albert Berg

hat die Generation der Künſtler, deren Schaffen von Alexander von

Humboldt und ſomit im letzten Grunde von dem Verfaſſer von Paul

und Virginie angeregt wurden, noch nicht ihren letzten Vertreter ver

loren.

Otto Günther iſt vorwiegend als Genremaler bekannt, der ſich die

Vorwürfe aus dem Volksleben holt. Er hat zwar keine Künſtler

phyſiognomie, die als Ganzes ſeinen Namen vor der Vergeſſenheit

ſchützen könnte, aber einzelne ſeiner Bilder werden im Publicum noch

lange die Stimmung finden, für die ſie gedacht ſind. Zuweilen weiß

er Töne anzuſchlagen, die ſich, wie bei dem „Wittwer“ in der National

galerie, über die Genrerührung hinaus zu ſchlichtem Pathos erheben,

und auf der anderen Seite iſt ihm ein kecker Humor nicht fremd.

Seine zahlreichen Illuſtrationen der Kriegsfahrten 1864, 1866 und

1871, die er als Zeichner mitmachte, werden wohl vorwiegend als

Documente Werth behalten. In der Hiſtorien- und Decorations

malerei hat er einige Erfolge zu verzeichnen, ohne jedoch zu durch

ſchlagender Wirkung gekommen zu ſein.

Günther hat von ſeiner erſten Düſſeldorfer Studienzeit ab viele

fremde Naturelle auf ſich wirken laſſen, ohne doch jemals ſeine Eigen

heit aufzugeben. Weimar und Königsberg, namentlich erſteres, ſind

die hauptſächlichen Stätten ſeiner Wirkſamkeit. Vor der Zeit – er

iſt erſt 1838 geboren – erlag er im vergangenen Frühling nach jahre

langem Leiden.

Karl Graeb gehörte ſeit langen Jahren zu den beliebteſten Künſt

lern ſeiner Vaterſtadt Berlin. Sein Name hatte hellen Klang; wenn

er vor einem der unzähligen Interieurs deutſcher Dome genannt wurde,

die aus ſeinem Atelier hervorgegangen, verſtand ſich der Reſpect vor

der Leiſtung von ſelber. Kein Wunder, daß ſich die Reproduction

ſeiner Schöpfungen in ausgedehntem Maße bemächtigte und ſeinen

Namen dadurch in Schichten der Bevölkerung trugen, welche unterhalb

des Niveaus liegen, auf welches ein Oelgemälde gelegentlich hinab

ſinkt.

Wir ſtehen heute ſeinen Werken, namentlich, wenn ſie in großer

Menge auftreten, etwas kühler gegenüber als die Generation, welche

ſeiner Mannesarbeit zujubelte. Die große antiquariſche Treue, welche

vor vierzig Jahren gerühmt wurde, imponirt uns nicht mehr, ſeitdem

wir die Werke unſerer Vergangenheit mit archäologiſcher Gewiſſen

haftigkeit ſtudiren. Sein Colorit erſcheint uns hart in den Aquarellen

und ſüß in den Oelbildern. Von dem Helldunkel, das ſich in ſeinen

Kircheninterieurs um den einen hellen Fleck nahe dem Mittelpunkt lagert

– eine Eigenheit, die dem großen Publicum das Wiedererkennen

Graeb's eben ſo ſehr erleichterte wie bei Wouwermann der bekannte

Schimmel – haben wir aus eigener Erfahrung in den Domen ſo nicht

kennen gelernt. Um Graeb zu genießen, müſſen wir uns in die

romantiſche Stimmung der Zeit verſetzen, in die ſeine Bildungsperiode

fällt. Von dieſer aus können wir all den Eigenſchaften gerecht werden,

die ihm zum Namen des erſten deutſchen Architekturmalers ſeiner Zeit

verhalfen.

Dann können wir auch ſeine Popularität verſtehen, die bei einem

ſo beſchränkten Stoffgebiet doppelt auffallend wäre, wenn nicht die

Romantik den Schlüſſel gäbe.

Graeb hat ſein ſiebzigſtes Lebensjahr erreicht. Früh der Kunſt

zugewandt, ging er von der Decorationsmalerei aus in die höhere

Kunſt. Er iſt viel gereiſt, iſt jedoch ſeiner Vaterſtadt bis an ſein Ende

treu geblieben. Titel und Ehren haben ſich auf ihn gehäuft, und noch

1873 hat er in Wien die große goldene Medaille davongetragen. –

In Gurlitt's Kunſthandlung locken Roemer's polychrome Terra

cotten namentlich die vornehme Welt. Er hat ſich in den letzten Jahren

mit großem Erfolg aus der Porträtbildnerei in Nippfigurenformat

eine Specialität geſchaffen. Anfangs taſtend und unſicher, hat er ſich

jetzt eine eigenartige Manier gebildet, die ihn aus der Gruppe Gleich

ſtrebender heraushebt. Er lehnt ſich in kleinen Statuen an die Terra

cotten von Tanagra, indem er bald das griechiſche Coſtüm beibehält,

bald auch an ſeine Stelle die moderne Toilette ſetzt. Nur in den

Farben geht er ſeinen eigenen Weg, indem er mit Vorliebe die

Nüancen der Terracotten benutzt. Doch iſt er im Ganzen ſchon farbiger

geworden und wird wohl noch mit der Zeit ſich zu weiteren Conceſ

ſionen bereit finden. Vorläufig ſind die Büſten, die er in größerer

Zahl ausgeſtellt hat, das Beſte, was wir auf dem Gebiet beſitzen.

Wenn wir ſie neben die beſten Erzeugniſſe der halbwegs volksthüm

lichen Thonplaſtik von Neapel halten, erſcheinen ſie allerdiugs in Ab

ſicht und Behandlung noch etwas ſchwer. A. L

Notizen.

Die Giebinger. Eine Erzählung aus dem ſechszehnten Jahr

hundert von C. Hirundo. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. – Selten iſt

ſo viel Edelmuth und Vortrefflichkeit zuſammengehäuft worden, wie auf

den 200 Seiten dieſes Buches. Edler Wunibald! Ihr deutſchen Jüng

linge der Gegenwart nehmt euch ein Beiſpiel an ihm. Alles kann er,

der Wunderjüngling, obgleich er nur einen Arm hat. Er iſt gelehrt,

herzensgut, Wohlthäter der Armen in der ganzen Umgegend, Rathgeber

auf der Burg, beliebt bei Jung und Alt, hat das edelſte Antlitz, hohe

Geſtalt, blitzendes Auge, „glockenreine Stimme“, Alles, Alles, nur kein

Geld. Und doch liebt er die holde Jungfrau Edeltraut, die Letzte von

dem hohen Geſchlechte der Giebinger. Natürlich liebt ſie ihn wieder.

Er ſtürzt ſich in das Schwert des italieniſchen Grafen, der um ſie wirbt,

und wird ſchwer verwundet. Sie pflegt ihn, gibt dem Italiener einen

Korb und heirathet ihn, nachdem ſich noch dazu herausgeſtellt, daß er

auch ein Giebinger iſt und ihm eigentlich die Burg gehört. Luther

und der Zwieſpalt, den ſeine Lehre anſtiftete, gucken natürlich, da die

Geſchichte im 16. Jahrhundert ſpielt, auch von Zeit zu Zeit in die Er

zählung herein. Wieder ein hiſtoriſcher Roman! Wann wird dieſe

tolle Maskerade in unſerer Literatur endlich ein Ende nehmen?

(). B.

Des Lebens Wellenſchlag. Novellen von H. Steinau. Halle,

Tauſch u. Groſſe. – Es iſt in unſerer Zeit, in der es ſo viele Feder

heldinnen gibt, eine intereſſante Aufgabe, auszuſpüren, ob ſich hinter

einem zum erſten Male in der Belletriſtik auftretenden Pſeudonym

oder einem nur mit den Initialen des Rufnamens ausgeſtatteten

Autorennamen etwa eine ſchreibende Dame verſteckt. Damen-Dichtun

gen haben ihr eigenthümliches Gepräge, und gewöhnlich häufen ſich

ſchon auf den erſten Seiten ſo ſehr die Anzeichen der weiblichen Hand,

die die Feder führte, daß ein hieraus gezogener Schluß auf die Autor

ſchaft ſelten trügt. Bei dem vorliegenden Novellenband könnte nun

ein wettluſtiger Leſer auch Tauſend gegen Eins auf die Behauptung

wagen, daß H. Steinau eine Geſchlechtsgenoſſin der Muſen iſt. Die

Beweiſe hierfür liegen eben ſo ſehr in der Schreibweiſe und in tauſend

Einzelheiten, als beſonders auch in den Problemen, welche dieſe

Novellen behandeln. Die erſte derſelben, „Eine alte Geſchichte“, zeigt

uns eine junge Frau, welche durch ſeltſame Schickſalsfügung an einen alten

blinden, aber edlen Gemahl gefeſſelt worden iſt, aber ſiegreich den Kampf

gegen eine ſpäter plötzlich wieder aufwallende Jugendneigung beſteht

und ihrem Gemahle eine liebe- und aufopferungsvolle Gattin wird;

die zweite, „Aus Trümmern erblüht“, hat ſogar eine jugendliche Schrift

ſtellerin, die heimlich dem Dienſte der Muſen fröhnt, znr Heldin, und

die dritte und letzte, „Gabriele“, behandelt den Conflict, in den ſich ein

Mädchenherz geſtürzt ſieht, deſſen Geliebter, welcher eine frühere Ver

lobung ſehr vernünftiger Weiſe wieder aufgehoben hatte, ein ſcheinbar

wortbrüchiger und wankelmüthiger Charakter iſt. Sind das nicht echt

„weibliche“ Probleme? Und echt weiblich ſind ſie durchgeführt. Denn

ſolche herrliche, faſt etwas überſchwenglich idealiſirte Männergeſtalten,

wie ſie uns in dieſen drei Novellen entgegentreten, zeichnet nur eine

Damenfeder. Die Männer, ſelbſt wenn ſie Dichter ſind, kennen ihr

eigenes Geſchlecht beſſer. Die erſte und die dritte dieſer Novellen ſind

ſehr ſchön geſchrieben und nehmen darum ihre unglücklichere Genoſſin,

die zweite, geſchickt in ihre ſchützende Mitte. Sie erfreuen ſich einer

guten Compoſition und zeigen eine einfache, gedankenreiche Ausführung.

Q). B.
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Am Rhein und beim Wein. Gedichte von Emil Ritters

haus. Leipzig, Ernſt Keil's Nachfolger. „Reſpect! Es kommt der

Jubilar, der Wein von vierundachtzig!“ Endlich einmal wieder ein

guter Jahrgang, dazu darf Sang und Klang nicht fehlen, und es iſt

brav von ihm, unſerm alten Rheinwein-Dichter, daß er den Jubelton

bei Zeiten angeſchlagen hat und ihn zu uns herüber klingen läßt. –

Rittershaus iſt nirgends urſprünglicher, friſcher, kecker und humorvoller

als in ſeinen „Weinliedern“; dieſe ſind in der That vom Augenblicke

geboren und darum voll echter Poeſie, ſo kräftig und dabei anmuthig

duftig, wie die Blume des goldenen Rheinweins. Dieſe Lieder muß

man daher eigentlich auch beim kühlen Trunke leſen und ihren be

rauſchenden Duft zugleich mit der Kraft des alten Rheingoldes ein

chlürfen. Dann wird man auch in die echte Stimmung kommen für

das ſchöne, ſchon weitbekannte patriotiſche Lied: „Hurrah, du ſtolzes,

ſchönes Weib, hurrah, Germania!“, das urſprünglich zur Einweihung

des Niederwalddenkmals gedichtet war und jetzt den Schluß dieſer

Sammlung bildet.

Das von uns bereits bei ſeinem erſten Erſcheinen mit Beifall be

grüßte Prachtwerk: „Die Kunſtſchätze Italiens“ aus dem Verlage

von Engelhorn in Stuttgart liegt mit ſeiner 30. Lieferung ab

geſchloſſen vor uns; es iſt ein künſtleriſches Sammelwerk allererſten

Ranges geworden. Eine überreiche Vollſtändigkeit kann jetzt erſt ge

nügend erkannt und bewundert werden, nachdem man an der Hand des

gediegenen, in ſich abgeſchloſſenen und höchſt gleichmäßig bearbeiteten

Textes von Carl von Lützow die Kunſtſtätten Italiens durchwandert

hat. Beigefügte Künſtler- und Ortsverzeichniſſe erleichtern nachträg

lich die Orientirung innerhalb des umfangreichen Materials, das von

Anfang bis zu Ende von den Künſtlern, wie von dem Schriftſteller mit

gleichmäßiger Vortrefflichkeit behandelt worden iſt. Wir wünſchen

dieſem Werke, das um ſeiner prachtvoll ausgeführten 50 Radirungen

und mehreren hundert Holzſchnitte willen ein Unicum des deutſchen

Kunſtverlags bildet, recht weite Verbreitung in unſeren kunſtſinnigen

Kreiſen.

Zwei in dem Verlage von Liebeskind in Leipzig kürzlich erſchienene

Gedichtſammlungen: Idyllen und Scherze. Neue Gedichte von

Heinrich Seidel, dritte Sammlung, und Liederhort aus Jung

friedel der Spielmann von Auguſt Becker liegen wie Repräſen

tanten zweier der größten Gegenſätze hier vor uns: dieſe als Ver

treterin einer romantiſchen, an das Mittelalter in Stoff und Form ſich

anlehnenden Lyrik, jene als Erzeugniß eines gänzlich modernen poetiſchen

Schaffens, durchwoben und gekräftigt von einem geſunden Realismus,

der glücklicherweiſe jetzt mehr und mehr den Mondſchein aus der Dich

tung verdrängt. Becker's Liederhort iſt nur ein Auszug aus dem

lyriſch-epiſchen Gedicht: Jungfriedel der Spielmann, welches ſchon 1854

bei Cotta erſchienen war und nun eine fröhliche, wenn auch nur

partielle Auferſtehung feiert. Selbſt dieſer Auszug aber dünkt uns

eines abermaligen Excerpirens werth zu ſein; es iſt auch jetzt noch zu

viel Singen von Lindenbäumen, Spielleuten, Elfen und Waſſerlilien,

zu viel Triviales, Mattes und Anempfundenes, und es wird deshalb

dem Leſer ſchwer gemacht, bis zu den eigentlichen Perlen des

Hortes durchzudringen. Aber hat man ſie einmal gefunden und für

ſich zuſammengeſucht, ſo erfreut man ſich um ſo mehr an ihrem Glanze,

der ein echter und dauerhafter iſt. – Die Stoffe dagegen, die Seidel

ſich für ſein erneutes Singen ausgewählt hat, ſind eigentlich nicht von

vorneherein ſolche, die man lyriſche nennt: Schwänke aus allen Zeiten

und Völkern, beſonders aber aus unſeren Märchenbüchern, drollige

Scenen, die der Dichter zuweilen auf modernen Bildern erblickt hat

und manche realiſtiſche Anſpielung auf das jetzige Thun und Treiben

finden hier ihre gemüthliche, humorvolle Behandlung, die aber

nirgends einer geiſtreichen Feinheit und echt lyriſchen Geſtaltungskraft

entbehrt. Beide Sammlungen dürften trotz ihrer charakteriſtiſchen Ver

ſchiedenheit ihren Verehrerkreis finden. (). B.

Walhall. Germaniſche Götter- und Heldenſagen, erzählt von

Felix Dahn und Thereſe Dahn. Illuſtrirt von Johannes

Gehrts. Kreuznach, Voigtländer. – Es iſt trotz des raſchen Auf

ſchwungs der Germaniſtik bisher noch nicht gelungen, die germaniſche

Mythologie eben ſo ſehr dem Sinnen und Denken des deutſchen Volkes,

beſonders ſeiner Jugend, vertraut zu machen, wie dies mit der griechi

ſchen der Fall iſt. Die Schuld liegt einestheils an unſerer lediglich

auf klaſſiſchen Studien begründeten humaniſtiſchen Erziehung, anderen

theils an der Unbrauchbarkeit der bisherigen Darſtellungen der Mytho

logie für die nicht gerade germaniſtiſch gebildeten Kreiſe. Das allen

ſpäteren zu Grunde liegende Werk Jakob Grimm's iſt nur der

Wiſſenſchaft zugänglich, Simrock's Mythologie, obgleich allgemein

verſtändlicher geſchrieben, enthält doch noch eine allzu große Fülle des

Materials und alle anderen, ſeien es Special-, ſeien es Geſammt

Darſtellungen – die Abhandlungen Uhland's natürlich ausgenommen

– ſind entweder zu gelehrt oder zu ungelehrt, d. h. zu oberflächlich

abgefaßt, als daß ſie weitere Wirkung hätten ausüben können. Das

vorgenannte Werk ſcheint endlich allen Anſprüchen in dieſer Hinſicht

gerecht zu werden: es gründet ſich vollſtändig auf die Forſchungen

der beiden Grimm und ihrer Nachfolger, erfüllt alſo auch die ſtreng

ſten wiſſenſchaftlichen Anforderungen und iſt nach der anderen Seite

hin ſo allgemein verſtändlich, ſo ſchön und klar geſchrieben und dabei

ſo überſichtlich angeordnet, daß wir ihm großen Erfolg in der Ver

breitung germaniſch-mythologiſcher Anſchauungen im deutſchen Volke

verſprechen. – Die erſte Abtheilung: Götterſagen von Felix Dahn

umfaßt nach einem ſehr gediegenen, die religions-philoſophiſchen Grund

lagen und den dramatiſchen Bau der germaniſchen Mythologie beſonders

betonenden allgemeinen Theil die kurzen aber ſcharfen Charakteriſtiken

der einzelnen Götter und Göttergruppen und die großartige Schilderung

der „Götterdämmerung“; die zweite Abtheilung: Heldenſagen, von

Thereſe Dahn bearbeitet, enthält in geſchmackvoll erzählender Form

die Darſtellung der verſchiedenen nordiſchen Sagenkreiſe (Wölſungen,

Beowulf, Kudrun u. ſ. w.) mit geſchickter Hindeutung auf ihren Zu

ſammenhang mit der mittelhochdeutſchen Dichtung. – Die Illuſtrationen

Gehrts' ſind mit großem Verſtändniß für den Stoff, einige mit echt

künſtleriſchem Griffel angefertigt. – Möge dieſes Buch ſeinen Zweck

voll und ganz erfüllen und die Phantaſie unſeres Volkes mit den

großen gewaltigen Geſtalten aus der Mythologie unſerer Vorfahren

aufs Neue beleben. (W). B.

Carl Marx, eine Studie von Guſtav Groß. Leipzig

Duncker u. Humblot. Einen Markſtein in der öffentlichen Beurtheilung

einer großen Individualität bildet jedesmal der Tod ihres Trägers.

Dies zeigt ſich auch bei Carl Marx. Die öconomiſche Wiſſenſchaft, die

bisher den Gelehrten um des Agitators willen verſchmähte, fängt an,

ihm näher zu treten. Der Verfaſſer der vorliegenden Studie wagt die

Ercurſion auf den von akademiſcher Seite ſelten betretenen Pfad, wo

bei es ſehr erklärlich iſt, daß die Orientirung auf dieſem ſo wenig be

gangenen Wege manchmal unſicher wird. Die ſocialpolitiſche Richtung

des Verfaſſers kommt zudem trotz aller Bemühungen, objectiv zu ſein,

häufig ans Tageslicht. Hieraus entſpringt auch der entſchiedene Miß

griff des Verfaſſers, daß er zuerſt den Parteiführer ſchildert, worauf

dann „noch erübrigt“, die Bedeutung Marx' als Nationalöconomen zu

ſchildern. UU).
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